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P r tu 1 1-

-v^n ber ©oetljeftabt ©trapurg [inb bie erften ber ?tuffä^e

entftanben, bie ^ier allen 33erel^rern be§ ^idjterö, aden ^reimben

be§ fo frü^ öon irn^ gegangenen ^orfc^er^ gefammelt bargeboten

lüevben. 3(n ber ju neuem Seben ern^adjten Uniüerfität ^ielt

®d}erer Übungen imb SSorfefungen über ®oet(}e§ ;^ugenb; bie

9lät}e (Sejenr^eimS regte ju einem öffentlirfjen 33ortrag über

O^rieberife an; fd}eel angefe^ene 2Ber!e tt)ie bie „^d^ißeiS" n^urben

gleid}fam cntbecft; ©tubien über bie älteften ^^ajen be§ „^J^uft"

feimten; „®er junge ®oet(}e'' üon ©alomon ^ir^el fijrberte 1875

bie eingel)enbfte S3ej'c^äftigung mit ben Sßerlen unb Sntlüürfen

ber bormeimarifc^en ^al^re
;
gu öielen anberen (itterarifd^en ^(änen

gefeilte fid} balb ber ©ebanfe an eine ©ejammtbarfteüung ©oetl^eS.

iDiefe «Stra^burger Stnfänge entfalteten in Berlin, feit 1877,

eine mäd)tige S^riebfraft. ;^n öerfd)icbener ©ruppirung unb nad^

toerfd^iebenen SDZetl^oben irurbe ®oetl;eö ganjeä ßeben unb fd^rift=

ftederifdjeS SBirfen me^rmal§ toom ^atf^ebcr Ijerab bargeftettt, ber

@ntftel)ung be§ „^auft" ein ©emefter fid)tenber, feine (Sd^mierig»

feit üertufdjenber Interpretation geiuibmet. ^nir bie „©efd^id^te

ber beutfd}en Sitteratur" galt eä a[k§> oon unb über ©oet^e bon

neuem burd^juarbeiten , bie ^unftwerfe erften 9(tangeg allfeitig ju

beleud^ten, bie großen ©tilepodjen f(ar ju beftimmen. !l)aneben

fud}te <Sd}ercr jum ©enuffe f^mbolifd^er ®id}tungen toie „^^"^ora"

anzuleiten unb mit iüiffenfd}aftlid}er ^(jantafie bie STrümmer ber



IV SJorwort.

„:^p]^igenie in !l)clp]^i", öor allem ber „9^aufifaa" auöäubaucn.

:^n ber Stfabemte bev SBiffcnfdjaften Ijat er feine reiffte ^ouft=

ftubie, bie 3Inaf^je be§ erften 9)ionoIog§, üorgetragen. 'Dem

©oetl^e'^aljvbud) tüarb er ein fü^renber 9J?ttarbeiter, unb feine

3tuffä^e über bie Slnorbnung ber ©oet^efd^eu «Sd^riften gelüannen

^lö^Iic^ eine ftarfe i^raftifd^e ^ebeutung, a(g bie ^rau ®ro§=

l^erjogin ©op^ie üon ©ad^fen "Oa^ xljx Vererbte ®oetf;e = §tr(^iü

für eine monumentale ^tu^gabe unb SiograpI;ie gu nu^en befd}Io§.

3^iefcn toeitauSfdjauenben Unternet}mungen 'ijat ©euerer im festen

i^al^re feinen Statt) geliel^en unb einen fidleren @runb gelegt, auf

bem nun ol^ne il^n meitergebaut tuerben mu§. @d)on aber glaubte

er, ber ftetä ;^ntereffen abäutuel^ren Ijatte, 'i)a§ Programm feinet

erfd^ütterten ßebenS einfd}ränfen 3U muffen : er bergidjtete auf bie

fritifc^e Bearbeitung beg „^^ciuft" unb ber „:^ta(iänifd)cn 9ieife",

ber er feit einer eigenen ^afjrt nad) 9?om unb @ici(icn crl;öl)te

^(ufmerffamfeit jugeloanbt l;atte. !Der .^offnung aber, bod) nod)

mit neugewonnener ^raft ein fclbftänbigeg S3ud) über ©oettjc

— breit(;ci(ig : Seben, Sßiffenfd^aft, 33id^tung — gu fd^rcibcn, ent=

fagte er nid^t unb überlegte, ob unb tute meit eine (Sammlung

jerftreuter ßapitel über (Siioctr^e unb feinen ^reiö neben einem

fold^cn Bud; fid^ behaupten fijnnte. .^cute ift fein 9laum mc^r

für biefc 3^cifcl.

Stierer fclbft fjat einige üorbcreitenbc «Sdjrittc jur 95cröffcnt=

(ic^ung feiner ©octfjeauffä^e gctijan, ben ütitel angegeben, bie

mciften 9(bbrü(fc bereinigt, einige erft ju fd;reibcnbe ober n^cnigftcnö

itQC^ ®fi3jcn auöjufü^rcnbc 9himmern angemertt: „@d)äferfpicl",

b.^. „T>\c 2a\\m beö SJcrIiebtcn" unb iljre il^orgcfd)id)tc; „^'^-ieberife",

jener <3traf}burger SJortrag; „(Sine «Scene auö bem ;^af)re 1771",

b. f). jcbcnfallö ®octI;c8 5aerl;ä(tniö ^u 5lBicIaub*).

•) ©fPatlflfiib bie ©fijjc auf einem \o\t\i 53(att: „®öttcv, .j^clbeii mib üKietaiib.

(DoetM Söerljällni« jii SlMrlaub iiadj vSeuffcit. iBiTfllcid; brv J^-aice mit (£. ©djlfivl

:

f. (E. Ci^mibt Qiotliir''^a{}ri}ii<i). !iü{ittf;eiliiiin ber lhitenebitii(^ jiuifrtKti lMüctI;e

unb brr gfa^Imrr. (Voell^r« (fintdtt in ben 3J2rv[t(i-. ^ein ($in|(iif] auf iWielaub".



SBortDOft. V

^n bie Sifte aufgenommen ^aht id): „©retd^en", „^em x^anp

eommcntave", „Betrachtungen über ?^auft" ; umgeftetlt „®oet^c

unb melaibe" tüegen bcr S3rücfe pr „©teda", „®ufeifa" toor

„^anbora" tüegen be§ Überganges jum „?>auft", „®oct^e-'^^iIo^

logie" Dom @nbe an ben ?tnfang, treif e§ fic^ um ^rolegomena

t;anbelt unb „^^auft" — mie, nacfi ^erman (^rimm§ SSorbilb, in

ber Sitteraturgejc^id^te ©^ererö — am bebeutcnbften abfd}Iiefet.

%u(i) [timmt bie et^ronologie ber ?(uffä^e ungefähr mit bcr ßeit^

folge ber bejubelten ©rfc^einungcn an§ ©oetljeS 9^eic^ überein,

unb man tt^irb üon innen unb au§en "üaä ^ortfc^reiten toon einer

l^aftigeren "äxt §ur ^nljz unb tlarl^eit njol^l bemerfen.

9lic!^t aufgenommen finb felbftüerftänblid^ bie befonberS er^

fdjicnenen „53ruc^ftüde eineS ©ommentareg §um jungen ®oet^e":

J\m ©oetr^eS g-rütjäeit" Strasburg, ^rübner 1879, fomie bie

auf baä fed^^e^nte ;^a§rl}unbert befdjränftc, 3. Z^. au§ ber Sitte*

raturgefc^id}te mieberl^olte Einleitung gur (SpieSfc^cn ^aupiftoria:

„©eutfc^e T)xndt älterer ^eit in 9^ac^bi(bungen" IL S3crlin,

(Srote 1884. 3)en fleinen ©c^erj „"Der jüngfte ©oetfje?", für

©. ^irjel 1875 in ©rud gegeben, ttjirb l^ier niemanb fud}en. ®ie

meiften S3eiträge jum ®oet^e=:3a(}rbud^ („©ati^rog unb Sßxtt)"

Sb. I, „Über bie ?tnorbnung ©oet^efdjer ©djriften" Bb. III—V,

äJJiScellen) n)enben fid^ gfeid) einigen Sflecenfionen im „^n^eiger"

ber „ßeitfc^rift für beutf(^eS ?tltertf)um unb beutfd^e Sitteratur"

an engere Greife, a(g mir l^icr toerfammeln möd^ten. 3)afür unb

für mand^e furje anont)me 33efprcd}ungen unter ben „Sitterarifd^cn

^Jotigen" ber '5^eutfd}en 9ftunbfd;au mirb bei ber mciteren 33er-

njaltung beä ©d^ercrfdjen 9?ad)laf)cä 'Statl) gefd^afft merben.

©rfd^ienen finb: „(Sioet(;e=^(}iforogic" ^m neuen 9fleic^ 1877

I 162; „®retd}cn" 3f. für bcutfd;eö ^tltcrttjum 2C. (1880) 24,231;

„®oetbc a(§ 9lcd)t§anmalt" ^m neuen ^fteid} 1874 II 761
;

„!5:)er

junge ©oetlje a\§ ^ournalift" T)eutfd}c 9(iunbfd}au Oct. 1878;

„@opl)ie toon Sa 9ftod)e uub iljre (Snfelin" !t)eutfc^e ^lunbfc^au

Oct. 1879; „©oettje unb ^bclaibc" ^m neuen 9^eid^ 1875 ^x. 48;



VI SBovmort.

„5Bemerfungeu über ©oet^eö ^küa" !r)eutfc^e 9limb)^QU ^an.l876;

„l^p^lgenie in :De(^}]^i'* SeftermannS ;^fluftrirte beutjc^e Wlomt^-

tiefte §tpril 1879; „9?aufifaa" ebenba @ept. 1879; „(Sine öftcr=

rcic^ifc^e I^lc^terin" 9leue freie ^reffe 19. ^uli 1877; „^aubora"

S^eutft^e Ühmbfd^au 3tpri( 1879; „9?eue gauft := Kommentare"

5)eutj(^e 9tunbfc^an 9?oö. 1882; „^Setradjtungen über ^auft" ©oet^e*

:3a^rbuc^ YI (1885); „^auftftubien" ®eutfd)e 9flunbfc^an mai 1884.

!4;)em 'Driicf be§ Sud^eö ift ^crman ®rimm§ freunblidje

^i(fe ju gute gefommen. @in paar ?tnmerfmit3cn l^abe id} (jinju*

gefügt unb alö S^Jac^träge fenntlic^ gemad)t. allgemeinere unb

befonbere ^olemif gegen @d^ererg ?Infid^ten ju öergeid^nen ober

gar ju bctämpfen, tonnte meine ^Badjc nic^t fein. @r allein füljrt

tia^i 3Bort, unb mand^er Sefer U)irb auf ben !iDat)ingcf^iebcnen

amoenben, \oa§ Ijier ben großen SBiener SJ^ufifcrn nad)gerül}mt

njirb: „Söegabte Ocfterreid^er l^aben oft eine geniale £ctd)tigfeit

im ^uffaffen unb hervorbringen, meldte Don bcr ©d)lüerfäfligfeit

anberer bcutf^er «Stämme l;öd)ft öortfjcidjaft abftidjt. ^ommt

baju nja^rl^afteö ®enie unb ber I;ingebenbe (^-(ciß, ber fid; baS

^anbroerf einer J^unft ernftlid^ aneignet, fo njirb baS 9(iefultat

ein überwältigenb fd^öneS."

SÖetmor, Dctober 1886.

Orririj »jiriimtM.



JI tt !t a 1 1.

I

©ctte

@oetl^c=^l^t(otogte , 1

@i-etc^en 29

@octr;e ai§ gicd^tSauwatt 37

35cv junge (S5oetr;e'aI§" i^ouvuatift 49

©Dp^ie t»ou ?a 'Sioäje unb i^re (Snfclin 73

®octt)e>nb Slbetaibe 89

Seniei-fungen über ©oet^eS ©teüa 123

;3p:^igenie in 2)elp^i 161

DJaufitaa 177

(Sine ßftei-i-eid)ifcf)e 3)i(f)tevin (@uletfa) 235

^anbova 247

9Zeue {JauP'Sommentare 283

53etvac^tungeu über gauft 293

gauftftubieii 327





®oetlic=}^ljtlol09«.

©euerer, ®octOe.





S)ie ^^ilologie ift bie fd^miegfamfte aßer SBtffenfd^aften. ©ic

ift ganj auf ba§ feinfte geiftige 33erftänbnig gegrünbct. ®ie ®e-

banfeit unb STräume »ergangener 9}?enf^en unb 3^^*^« benft fie

nad^, träumt [ie nad^. ^ier tt)iH fie ba§ öermirrte Sauen ent*

fteflter 93olfgü6er(ieferungen üerfte^en; bort folgt fie bem ?^fuge

be§ ®eniuö auf feiner einfamen Sal^n. 5tber aüe§ 23erfte^en ift

ein 9iad}fci^affen: njir üertranbeln un§ in ba§, tt)a§ lüir begreifen;

ber 2;;on, ber an unfer D^r fcf)Iägt, mu^ einen bertüanbten in

un§ njecfen, fonft finb njir taub; unb bie partielle ^Taubl^eit ift

leiber gemeines SD^enfc^enloog. !Die ^^ifofogie ift aüumfaffenb,

allöerftel^enb, adbeleudjtenb: bie ^^ilologen ftel^en unter ben @e-

fe^en enblic!^er ^efc^ränfung.

2Öa§ !ann eS fd^önereö geben a(ä täglid^ unb ftünblid^, berufg*

mä§ig, in ber ©efellfc^aft üon ^(ato unb (Bopt)otkä 3u (eben, an

ber 2:afef ju fi^en, loelc^e ^^ibiaS gebecft I)at, unb fic^ öon ben

ebelftcn ^rüd^ten gu nä(}rcn, bie auf J^omerifd^em 33oben gen?aci^fen

finb. Unb borf} n?iö man beobadjtet l^aben, ta^ biefer öorne^mfte

Umgang ber Seit gur ^erfön(id;en fiieben§tt)iirbigfeit berer, bie

i^n genießen, n^enig beizutragen Pflege. 9)lan beljauptet: bie

^I)i(o(ogen Hebten nid^t fo fcl^r jene großen Hunftwerfe il^rer SBaJ^I,

ölö i^re eigenen aJZeinungen barüber; fie feien nic^t anfc^miegfam

unb fein, fonbern gemaltfam unb fc^roff; man bermiffe an i^nen

bie .g)umanität unb bie ^oleranj.



4 ©oet^e^'ip^ilologie.

;^c^ bin ju fefir Partei, um ^iev ein eigene^ Urt§ei( ju ^aben.

?(ber ii) möchte bie i)iac^fic^t ber Üiid^tenbeu in ^Injpruc^ nehmen

für unferen Stanb, unb milbernbe Umftänbe plaibiren.

fjür jenes 93er[tänbni§ geiftiger ©rf^einungen giebt eS feine

ejcacte 9)?et^obe; eö giebt feine SDWg(i(^feit unttjiberfpred^lic^e 53e*

weife ju füf)ren; e§ I^ilft feine ©tatiftif, eä ^i(ft feine ^ebuction

a priori; cS l^ilft fein @j:periment. T:zx ^f)i(o(og f|at fein 9)Ufroffo)>

unb fein Sca(peü; er fann nic^t anatomifiren, er fann nur ana*

l^fircn. Unb er fann nur analtjfiren, inbcm er fid^ affimilirt.

Slbcr bic 3tf[imi(ationgfä^igfeit ber 2)?enfd^en ^at taufenberiei %h'

ftufungen, unb fo fann ein ^oet auf eben fo Diele Wirten öcr-

ftanben werben, a(§ er ü)?enfc^en um fic!^ üerfammett. ©in jcbcr

finbet in i^m üxoa^ anbereö; 3U jebem fprid}t er eine befonbere

Spröde; jebem tl^eilt er ©e^eimniffe mit; unb üicl(eid}t jeber U)irt>

öon il^m unroiffentlic^ belogen: lüie follen fi^ bicfc bann unter

einanbcr einigen, wenn fie i^re roirflid^en ober üermeintlid)cn ^ennt*

niffe auötauft^en? 3(lle ?(n^änger eineä ^ropl^eten fpalten fid>

in iSecten; bie Secten bcfäui4}fen fid}; unb im Klampfe werben

bic Untcrfc^eibungölefjrcn taä wi^tigftc,^ wäl}renb baö 3tnbenfcn

be« ^ropfjcten felbcr üerblaßt. 9iun benn: jeber ^^ilolog ift eine

Secte für fic^. Unb baburd) wirb bie burd}fc^nittlic^e S^araftcr*

form bcS ^f}ilologcn beftimmt.

i)2ic ^at ein Sc^rijtftcKer eine fo bunte :^üngcrfd;aar gcljabt

wie @octf)C. Sic fonimen üon allen Seiten um auö biefcm :^runncu

bed Scbcn« ju fc^öpfen. 9Wan fönntc bcnfen, in i^m rul;c bie

wa^re ffiinf^eit unfercr ©ilbung unb 2ßii|cnjd)aft. ^Ijm ju Siebe

werben 'Jiaturforfd^cr, .^iftorifer, 5iünftlcr ju ^Ijilologcn unb

domnicntatorcn. Q;n allen Stäuben Ijat er feine tljätigcn ^^^cunbc,

bic für Sammlung feiner 'iBerfe unb jür bereu iücrftänbulö Jörgen.

ilcin Sunbcr, ba§ bic a)icinungen bann weit auöcinanbcrgcljcn,.

ba§ jcbcr feinen cigcucn ®oct()c Ijat unb baft bicfc meljrercn ©octljed-

l



t)te aöerücrfd^iebcnftcn ©efirfjter seigen unb btc aöertoerj'c^tcbcnften,

tiiand^mat tüunberbarften 'Dinge toerric^teit.

^d^ fenne g. ö. einen ®oetI)e, ber firf) bei ben SBorten:

^,Sarte nur, balbe vul^eft bu aud)" ni^tö anbereS benft alg etira

folgenbeö: „^iij, toa§ bin ici^ mübe t»on bem Seg auf ben ®icfef-

l)a'i)n — tüenigfteng ift ber l^ier jonft meift fel^r empfinblid^e SBinb

l^eute ftiff — unb, ©ottfeibanf, balb ttierb ic^ im ^ette liegen."

5Derfe(6e ^oetl^c fcanbirt bie angeführten SSJorte foIgcnberma§en:

^«' _ <J _ V-/

SBarte nur balbe

9iul^cft bu aud^,

tenn er l^at fid^ vorgenommen, in bicfem ©ebicl)te nur i^amben

nnb 5(na^äften gu gebraud^en; einer t?on biefen ?(napäftcn lautet:

v-/ v-/ _

©püreft bu.

- „Stber njeffen ©oet^e ift benn biefer ©oet^e?" fragen meine

geehrten Sefer.

(S)ebu(b! !Derfelbe ©oet^e fiat nod^ anbere ©onberbarfeiten

cn fid^. (£r (;at bei bemfelben ©ebic^te bie urfprünglic^e, boc^

fo trcffenbe Ueberfc^rift „9iac^tlieb" fpäter nidjt beibel^alten, fon*

tern burd^ bie SBorte: „@in gleid^eS" erfe^t. 9$orau§ge^t in ber

©ammhmg feiner ©ebid^te „SBanbererg 9?ad^tlieb" (^Dcr bu üon

bem .^immel bift); unb in ber S^afd^enauögabe (e^ter ^anb finb

bie beiben ®ebid^te faft gett^altfam — mit 'Dhd^tad)tung t^po=

grapl^ifrfjer Sfiad^t^eile — auf @inc «Seite gebrad^t. !Der öoran-

ge^enbe S^itel alfo tt>irb wieberl^olt burd^ jene SBorte; aud^ bie

SSerfe „Heber allen Gipfeln ift 9iut)" t}ei^en: „2öanbcrcr§ ^Jlac^t*

üeb". Sarum foU nun „Sßanbererö 5iad)tlieb" menigcr treffenb

fein al§ ba§ bfo§e „9iad^tlieb" ? ^d^ benfe, eö ift fogar treffenber:

tüir njiffen nun nid^t blo§ ba§ eö S'Jac^t ift, fonbern an6:) ba§ ein

SBanberer fprid^t. ^^reilid^, in Sefebüd^ern l^abe id^ fd^on ba§ &t>



6 ©oet^C'^^iloIogie.

bic^t mit ber Ueberjd^rift: „(Sin ©leic^eö" gefunben, o^m W^ il^m

baä anbere üorauägel^t; unb ha mürbe ©oet^c je^r ungejd^tdt eine

eigenjc^aft, weld^e 2:aufenbe üon ©ebic^ten mit einanber t^eilen,

ben Umftanb, ba^ barin eine 3Serg(ei^ung angefteöt wirb, luie

^ier jwif^en 3^atur unb ®ee(enäuftanb, gum äRotio be§ ÜTitelS

genjä^It traben; er l^ätte ebenfo geiftreic^ „X)u aucf|" ober bloß

„?(uci^" a(g Ueberjc^rift nehmen fönnen. Unmögli^ aber fann

ein SRiööerftänbniö im ®inne Jol^er Sefebüd^er ben ^ritifer Der*

füf|rt ^aben —
„'?flün ai\o, wer ift benn biefer ^rititer?"

O, ic^ werbe mic^ pten, i§n ju nennen, lieber Sejer. 'Da

id^ öorauäfe^^e, baß bu nic^t jeiner 3(nfid^t bift, unb au§ beincn

l^eftigen unb neugierigen fragen fc^tieße, bafe bu bid^ [tarf über

i^n öerwunberft, jo werbe \<i) i^n nic^t beiner 25erwunberung ^rciä*

geben, ©emeinfamer ©oetl^ecultug Derbinbet aüe, bie il^n treiben;

wir f)aben Urfac^e, ung äujammenju^alten unb üerföl^nlic^ ju fein;

ic^ wcnigftenä werbe bie «Sectcnbilbung auf bicfem ©ebiete nid^t

beförbern burd) böfe ©euierfungen über üerbicnte 93iitforfrf)er. ^e

mcl|r bie ©oetJ^e-^^iloIogie [ic^ (;ebt, je attgemeiner iljr 33etrieb wirb,

befto c^cr werben foldjc ftarf fubjectiüe ?(uffaf[ungen üerfc^winben.

^rofeffor öoebefc l^at nculid>, inbcm er feine riiftorifc^a

fritifdie Sc^illerauggabe burd) ein $ßcrf Ijingebcnbften ^(eißeö ah'

fc^IoB, eine Älage au«gefto§en, bie in Dielen ^Variationen and)

fonft f(^on gcl)ört worben ift. ör meint: wä[;renb in T)cutfc^Ianb

^antc» unb «S^afefpearegcfcllfdjaftcn blüljcn, Ijabc fid) um (SdjiÜcr

unb öoct^e, fo weit fic (Stubium crforbern, nur ein äcrftreutcö

.^äuflein wie eine ftiüe ®emeinbc gebilbet, bie taum X>ulbung

finbc; bicfc ftiUc ®cmeinbe wirfc an ®d)ulcn, unb wo fic fid) an

Uniüerfitötcn wage, werbe fic nidjt für doU angcfel;en.

Qd) gefte^e, bag meine eigenen C£rfal}rungen mit bcm Ur«

tfftiit nicincd gccf)rtcn (£o((cgen nid)t übcrcinftiuimcn. (£d wirb



an fo öielen Uniüerfitäten über ©oet^e gelefen unb folc^e 33ov*

lefungen werben fo gerne gel^ört, ba§ man ba§ @tubium unferer

großen ©laffifer bo(^ tüofji für eingebürgert Italien fann; bieS um

fo mel^r, a(ö eö tu ftetigem 3""^'^"^^" begriffen ift. Unb giebt

e§ benn feine Siffenfd^aft außer ©d^ulen unb Uniüerfitäten?

©erabe an ©oet^e erleben wir bie ^reube, baß ber üiefgefc^mä^tc

!Di(ettanti§muä raieber 5U (Sl^ren fommt; 9}?änner o^ne p^i(o-

logifc^e ^ac^bilbung l^aben fic^ bie gri)§ten 35erbienfte um bie ftreng^

p^ifofogifc^e gorfc^ung über fein Seben unb feine Sßerfe erworben.

ÜJian Wirb l^offentlic^ aufpren, mangelhafte SOfiet^obe unb partielle

Unwiffen^eit als ^Dilettantismus ju begeic^nen. !Der wiffenfc^aft*

lid^e X)ilettantiSmuS ift oielmetjr bie ebelfte unb reinfte Q^ornr

wiffenfc^aftlid}er 3:i^ätigfeit; unb ic^ l^altc cS für fein ®lücf, baß

er in 3Deutf^lanb fo feiten ift. ©er ®ang unferer nationalen

iöilbung l^at bem ^rofeffor bie ^flic^t auferlegt, Seigrer unb ütebner,

^orfc^er unb ©d^riftfteüer 5U fein: er bereinigt in fid^ nid^t weniger

als üier Berufe: muffen fic!^ biefe nid^t gegenfeitig ftören? ^ft

nic^t 3. SO. bie mangel^fte fci^riftfteüerifd^e ^^^igfeit fo oieler

tüchtigen ©ele^rten eine ^anbgreiflid^e O^olge baüon? ^ie feiten

fann ein ^rofeffor bie glücflirf)e ©oncentration beS T)ilettanten

erlangen, bie 3Serfenfung in ben ©egenftanb, baS ^ufge^en in

ben ©ad^en, baS bie ^l^antafie gefangen nimmt unb alte feine

Gräfte bem einen ß^^tfe bienftbar mad^t, — wenn er innerl^alb

jweier ober breier ;^a§re über alle 3::^eile feines ^ac^eS 33or*

lefungen unb Uebungen l^alten muß, bie natürlid^ bem neueften

(Staube ber ^orf^ung entf|)red^en follen!

X)ennod^, wie bie X)inge einmal liegen, fönnen fid^ bie Uni*

öerfitäten ben ^lufgaben nid^t entjiel^en, weld^c il^nen burd^ bie

3ßanblungen unfereS öffentlichen SebenS immer neu geftellt werben^

1)aß ber pl^ilologifd^e ^Betrieb ber neueren Sitteratur baju ge^ijrt,

ift nid^t mel^r ©egenftanb ber T)iScuffion. ©ie maßgebenbcn Unter*
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rici^t^üertpattungen beutfd^cr 9iatton fc^einen barin einig: unb tücbev

ha§ große publicum noä) bie ©d^tiftfteüer noc^ bie ©elcl^rten

f)ahin, \o üiet id^ tüei§, einen 3Biberfprud^ erl^oben; hjol;! aber

ift üielfältig Seifalt laut gen^orben, trenn nici^t öießeid^t irgenb

ein ängftlirfieg ©emütl^ ^urd^t toor cinbrec^enbem „'iDilettantigmuö"

funb gab.

^üe ®rünbe, todijc für ben Setrieb bcr mobcrnen ^olitifc^en

unb ber niobernen ^unftgefc^ic^te angeführt trerben fönnen, fpred^en

auc^ für ben Setrieb ber neuen ßitteraturgefd^ic^te; unb einige

befonbere ©rünbe treten J^inju. ^d^ l^abe nic^t bie ?(b[i(f)t, fie

beg näfieren t)ier gu cnttnidcln, unb mifl nur bie ^auptfad^e Ijer-

öorl^eben.

„'Sie @^re be§ beutfd^en 9Zamen§ berulit auf ber @f)rc ber

beutfc^en ©eifter", fc^rieb Seffing 1755 in ber „Soffifc^en Leitung".

^n. biefem ©efü^I ift unfere große claffifc^e Sitteratur gegrünbet

tüorben; alte Setl^eiligten waren bon ^atriotiömuö erfüllt. «Sie

I)aben i^r ^kl crreid)t: baö 9{efu(tat mar ®octl)e§ unb ®c^iller§

curo^äifd^er ^ufjui.

„•Die @^rc bcg beutf^en 9?amcnS berul^t auf ber nationalen

Gin^eit", bas hjor ein anbcrc«, ein fpätcrc« SBort. §(uc^ bicfeS

ift erfüllt njorben unb njirb öiclleid^t nod) niel^r erfüllt ivcrbcn.

:3cbeö ift bie Signatur einer befonbcrcn ßcit. 31bcr fdjiicfjcn

bie beibcn fic^ axi§>?

Qi toax ein 91ugenb(i(f uuglücfli^er Serblcnbung, in Ujeld^em

®erüinu8 bie berühmten <Sä^c nicberfd)rieb, in bcncn er erflärtc:

„Unfcrc X)ic^tung Ijat il^re ßeit gcl^abt" — in benen er ben iD^atl)

aiii^pxad), m\^ mit bem ®enuffc ber alten "»IJoefieu ju begnügen

unb, ttjenn toir bog ?lltcrmorbene nid)t uiit bem ^ieujueriocrbeuben

»erbinben fiJnntcn, lieber jene« aufzugeben al« biefeö.

©ie beutfc^c I)id)tung ^at feit 1840 nod) einige fcljr rcfpectable

©lüten getrieben, bie wir ttjol)rl)aftig nidjt ücrmiffcu miJd)teu. Uub



\}Qä) ift e§, al§ ob bie ftrengen ?(eu§erungen üon ®erbmu§ be*

beutfam getuefen tüären, aU ob fie einen Umfd^njung eingefettet

l^ätten, burd^ ben w'ix au§ bcr ©poc^e unfereS (itterarifd^en 9tul)me§

gänslic^ l^erauöttjac^jen müßten, um in bie (Spoc!^e unfereö politischen

9tuf)me§ ööüig fiineingutommen. ;^ft e§ bei anbeten SSöIfevn fo

gcroefen? ^aben fünftferijc^er unb pofitijc^er 'Stn'i^m fid^ auS-

gcfd^Ioffen? ^aben nic!^t 3. 33. bie g^anjofen feit bem fiebje^nten

;^a^ri^unbevt burd} bie ga^treirfjften po(itifc!^en SBanbelungen bin-

burd^ eine feiten unterbrod^ene Oberl^errfd^aft be§ ©efdfjmacfeS in

©uropa behauptet, bie nur barauf berul^en fann, ba§ fie biefe

^errfd^aft öerbienten?

Sir fpred^en nidE)t umfonft t»on ©d^ä^en ber (Kultur. Sultur

ift geiftiger Sleic^tl^um. SReirf^tl^um roirb burd^ 5(rbeit unb @par*

famfeit erworben. (Sine Generation öererbt ber anbeten i^r mü^*

fam @rioorbene§ an geiftigem ®ut, unb «Sd^anbe über bie 33ct»

fc^trenbet, bie eä nid^t gu ctl^aiten njiffen.

(So liegt in bem ßf^ataftet bet ^eutfd^en, ba§ fie (eid^t in

©jtteme üerfaflen, ba§ eine neue 9ftic^tung fie gauj bel^errfd^t unb

i()nen g(eirf|fam bag ©ebäd^tniö benimmt für baö, tt)a§ fie öor

fur§em nod^ üerel^rt unb geliebt, ^d) trürbe an ©iegfrieb erinnern,

bem ©runl^ilben^ 3(nbenfen pli)^lid| entfd^toinbet, n^enn nid^t aöe

fold^e ?tnfpiehmgen für einige ^dt fügUd^ ben SBagnerianern

überlaffen blieben, biö fid^ bie alten ®ijtter unb ^eroen üon i^ren

S3a^reut]^er ?(nftrengungen mieber crl^oit l^aben. ^iefe ^erge§Iid^=

feit, angettjenbet auf bie i^beale be§ l^origen ;^at)r^unbert§
, fül^rt

birect in bie Barbarei. Unb ba l^ilft nid^ts — id^ bin feft über*

5eugt baoon — al§ tt>a§ bem einzelnen SOJenfd^cn l^ilft gegen feine

böfen 9?eigungen: ^n<i)t unb gielbeluuf^te Strenge; 3^^"S ""^

überlegene .^errfd^aft ber 3?crnunft.

SBir fönnen nidEjt mit ^^Ibfic^t ^id^ter er^icl^en; aber U)ir

fönnen unferen vergangenen, gegenträrtigen unb fünftigen 'Did^tern
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ein ^uBücum erjiel^en, unb wir fönnen unferem 35o(!e jene gleic^»

mäßige ^uSbilbung ber ©eifteöfräfte burc^ päbagogifd^e Strbcit

anführen, ju ber e§ fo wenig urfprüng(i(!^eä ^talent befi^t. Sir

fönnen nid^t ^inbern, ba§ bie ß^it^" fit^ änbern, wir tonnen bie

öorwaltenben ^^enbengen oon 1877 ni(f)t in bie ^^enbenjcn von

\111 5urüdt>ern»anbeln, unb iroüen e§ ni^t: aber wir wollen unö

bemühen, üon unferen a(ten Gütern nic!^t§ einzubilden, inbem wir

neue gewinnen, ©elingt ung ba§ nic^t, fo l^aben wir wenigfteng

unferc ^ftid^t get^an.

^ür biefe Iitterarifc^*conferüatiüen iöeftrebungen ift "tiaä ein*

bringlic^e Stubium ©oetl^eg Äern unb 9)^itte(punct. 'an \f)m t»or

aüem gilt eö bie fie^rer 5U bilben, welchen ber beutfrfie Unter-

richt in unferen ^d^ulen übertragen wirb. Unb wenn bie claffifdje

^^ilologie me^r unb mel^r aufhört jur äftl^etif^cn (Srjiel^ung ber

i)iation mitguwirfen, oielleid^t ift baö S3orbi(b ber bcutfc!^en ^^i(o=

logie im «Staube, i^ren erla^menben (Sifer Don neuem gu beleben,

^at erft ©oet^e ben Zi)xon bcftiegcn unb (jcrrfdjt er über bie

©eiftcr ber ^ugenb, fo werben bie Sßeijen unb ^Didjter ?(tt)euä

fic^ Don felbft i^m gefeücn. —
Die elementaren ^I}i(o(ogijd;en 2:l)ätigfeiten finb ,^erau§geben

unb (Srflörcn. ^n beiben l^aben unö bie legten i^a^re erl^eblid)

geförbcrt. "iyiad^bcm ü)?. öernaijö für bie .^erftcdung beö cd)tcn

SBertfiertejctcö ben 3öeg gewiefcn, ift ba§ ^ntcreffc an fold}cn

Unterfuc^ungen ftetig gcwadjfen. Unb baS 25orbilb ber l}iftürifd)=

fritifc^cn ®d|iücrcbition wirb®oett)en ot)nc ß^Dcifcl ju gute tommcn.

Ginftwcilcn ^at bog ^cmpclfc^c Untcrne(;men für cinjelnc

(^oct^cf(^c Scrfc 5yortrcff(id)cö geiciftct, ben Xcyt gebeffcrt, baS

93crftänbni« crlcidjtcrt. .^crrn Don i^ocpcrö Commcntar ,^u „l^id)»

tung unb Sa^rtjcit" nä()crt fid) bcm ^^lbfd)(u§. Unter ben fonftigcn

jünflftcrf(^ienencn iöänbcn ragen bie burc^ ^crrn Don iöiebcrmann

flcfammclten unb comnientirten „^luffä^c jur :^ittcratur" (©b. 20),
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foiüte bie 'ärmakn unb biograpl^ifd^en ©injel^eiten (®b. 27) ]^er=

üor. 3:)ie ©c^riften unb Slup^e gur tunft (Sb. 28 ed. ©tre^lfc)

laffen [ic^ je^t bequemer unb üollftänbiger a(§ bisher überbliden.

jDie „@r(äuterungen ju ben beutfc^en Slaffifern" (Seipjig, bei

Sartig), gro§ent^etI§ öon ^. ^ün^ev l^errü^renb, finb biö je^t

(^oetfie, ©d^iüer, Seffing, 3öie(anb, ^erber unb ttopftocf geroibmet.

9Jiit ben festen ättjölf Sieferungen begann bie fe^r erirünfc!^te

jroeite ^uögabe üon 'Düngerö ßoramentar ju ©oetl^eä ©ebid^ten.

;^eber gebilbete !iDeutfc^e, bem e§ barum ju t^un ift, in (S^oet^eS

©ebi^te wal^r^aft einzubringen, foüte biefeS ^ucf| befi^en. @r

öjirb fid^ nic^t »erfuc^t füllen, ben Kommentar ju lefen ftatt ber

©ebic^te. @r toirb bie S3änbc^en überhaupt nidjt (efen, fonbern

quff(^(agen. (Sr wirb für aiUä S^^atfäc^lic^e, rva§ '}Jac^weifung

ber Oueüen, Beibringung üon licf)tgebenben Brief[teilen , furj,

rva§ (Sammlung beä SO'iateriafö anlangt, fic^ feinen funbigeren

g^ü^rer irünfc^en tonnen, obgleid^ biefer 5"^^^^ manrf)ma( fe^r

^erfönlid^e Sege einfc^Iägt unb barauf be^arrt. @r mirb alter»

bingä, tüaä baö einfacfie poetifc^e SJerftänbniä betrifft, öfters in

ber Sage fein, raiberfpred^en ju muffen, dx wirb aud^ oergeblic^

nähere ^tuffd^lüffe über poetifc^e 2^e^ni! ober über bie feineren

Unterfc^iebe bcS @tile§ bei ®oett>e fud)en. @r wirb aber tro^*

bem für reiche Belel^rung bauten muffen unb fid^ gern über baö,

xoaä er üermißt, tröften mit bem, n}ag er finbet.

1)a0 (Stubium ÖJoet^eg bietet aber noc^ eine anbere (Seite

als bie roiffenfd^aftUci^e ©bition unb (Srflärung feiner Serfe.

!Der 9fJame „^^ilofop^ie ber ©efc^ic^te^' ift unter unS in 3JliS*

crebit gefommen, weil man i^n fonberbarer SBeife fo anfa^, als

ob er mit ber .^egelfc^en ^^ilofop^ie ber ©efct^ic^te unauflöSlid^

üerfnüpft fei, unb weil eS einigen unp]^i(ofopl)if^en @m|?irifern

t)ielleid)t bequem war, biefe 33ermifc^ung ju benu^en. ^ber bie

Sac^e felbft ift nic^t oerfc^wunben. Sie ift als 23ölferpf^(^ologie
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tüiebergefcmmen. @ic ftecft in bem 33erfud^e brht, bie ©cfd^idite

git einer e^acten SBiffenfd^aft ju ergeben. «Sie f)at innerl^alb ber

„pofitiöen ^^ifofopl^ie" an ber „©ociofogie" eine ^ttJiüing^fci^wefter

erhalten. Unb öor 5n)ei i^al^ren ift üon einem ©nglänber*) mit

großer Unbefangenl^eit aud^ ber alte 9?ame hjieber gebraucht tüorben,

um alte öermanbten ^öeftrebungen gufammenjufaffen. ^ct) benfe,

mir fcl^Iie§en un§ i^m barin an unb fnüpfen fo bie ^Tenbenjcn

ber ©egenmart on eine lange rul^müoüe 2:rabition, beren fid^ bie

beutfti^e 33}i[fcnfdf|aft entfernt nid^t gu fdjömen l^at.

i^nnerl^alb ber ^l^iIofo^!^ic ber ©efc^id^te nun bilbct bie

2;^eorie ber (SJenialität unjmeifell^aft eines ber allermicfitigften

(Sapitef. Unb ©oetl^e ift babei nid^t blo§ ein tierüorragenber, nal^e

Hcgenber, l^öc^ft banfbarer ©egcnftanb ber ^orfd^ung, fonbern er

ift felbft fjorfd^er auf bem ©ebicte unb — mag mel}r fagen miß —
©rforfd^er feiner felbft.

•Den 3fitgenoffen erft^ien er mie ber lebenbige ©emci§ für

eine ®cfc^i(^t§auffaffung, meiere ba«g ®enie at8 eine !^urc^brcc^ung

beg fonftigen 3"f^ntmenf)angeg üon Urfad^e unb Sßirfung anfeilen

»oüte. !j)ie ©lüte ©riec^enlanbö mar ein fold^eö ^^änomen,

@octt|c mor ein anbercö: in itjm machte ber ®eift ber i)iation

einen unbegreiflichen (Sprung nac^ üormärtö, ebcnfo rätf|fe(f;aft,

a(8 ob bie irbifc^cn ^iörper plö^Iid^ nid^t meljr auf bie (Srbc l^in,

fonbern öon ber (Srbe megfielcn.

So barf|ten bie Ü)2itlcbenbcn. ^er (5iegenftanb bicfcr ®e*

banfcn aber — fc^ricb „1)i^tung unb Sal^rtjeit" unb mad}tc ba«

Unbegreifliche begreiflich.

•) Robert Flint. The Philosophy of HiMtory in Europo. I. Edin-

burffh and London 1874. Qi ^icbt ^üc^cr, bie, aiid) tvcnii fic ]d)\«i)t wäxtn,

f(^on itfttt Xiftmat unb ttnrr qrrciffrn ^BoOftäitbigfcit ber ^cbaiibliing lucgen

orrbiriifltic^ genannt werben müßten. Xam gehört bas uorlicgetibe; ti ift aber

au§erbrm gut.
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^vofeffor Söcgete ju Sürjburg f)at foeben in einer forg=

fältigen ffeinen Schrift „®oet^e a(§ |)iftorifer" be^nbelt (Söürj*

bürg 1876, ^. ®tuber). (£g ift fe^r erfreulid^, "oa^ ein anerfannter

künftiger ^iftorifer biejen ©efid^t^punct l^erüortel^rt, ber ben Q^oetJ^c

freunben j^on länger geläufig roar. Ob er bei feinen eigentiid^en

^ad^genoffen bamit unget^eilten Sfnflang finben ivirb, ift aüerbingö

bie ijrage. äJianc^er wirb öieüeic^t fagen: „Sie fann man ©oetl^e

a(§ ^iftorifer bejeidjnen? ^at ®oett;e je eine Oue(Ienunter=

fud^ung gemad^t? ^at er je ein d^ronofogifd^eä Saturn beftimmt?

^at er je Urfunben ober ©efd^id^t^lüerfe für uned^t erfiärt ? Unb

toa§ gelten un§ feine Seiträge ^ur (S^efd^id^te ber SBiffenfc^aften

an! X)ie ©efd^id^te ber Sßiffenfd^aften mögen bie betreffenben

iJa^männer fd^reiben, obgleid^ aud^ für taä i^adj nid^t üiel üer*

loren ift, trenn e§ unterbleibt. T)ie @e(bftbtograpt)ic wirb jwar

olg eine ^arfteüung ber Sitteraturgefd^id^te eine§ 3::^ei(§ beg ad^t*

sehnten i^al^r^unberts gerühmt, aber fie ift üoU unjuüerläffiger

:Daten, unb überhaupt: SOf^emoiren üon Seuten, welche nic^t bie

großen ©reigniffe unb f)iftorifd^en ^erfön(id}feiten in ber 92äl)e

gefeiten ^aben! 5)a müßte jeber ©c^aufpieler unter bie ^iftoriter

gered^net werben, ber gufäüig in müßigen ©tunben fein Seben

befd^rieben l^at. !Da wären ^fflanb ober Sranbed ober taroHne

iöauer ebenfaüö Jpiftorifer!"

(Sä fei mir erlaffen, fold^e Seiö^eit ju wiberlegen, bei ber

nur aWenfaflä bie ©ampagne in g^anfreid^, bie Belagerung öon

SDZainj unb ber Bericht über bie Unterrebung mit 9'iapoleon ol«

l)iftorifd^e Oueden britten ober öierten Sflangeä übrig bleiben

würben, ^df l^abe ^reunbe, bie aurf| künftige ^iftorifer finb unb

mit benen ic^ mid) fd^on t>or ^afiren an bem großen l^iftorifd^en

SHd erfreute, 'iim ©oet^e überall bewährt. !5)er 33erfaffer beS

®ö^ gehört nic^t bloß neben i^uftuö 9D2öfer 5U ben ibealen ?t^n*

fierren ber „^iftorifdjen S^ule": er gehört aud^ ju ben wenigen
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1)cutf(^en, hjeld^e bte gefc^ic^tlid^en (Srfd^einungen in il^rem caiijalen

3ujammenl^angc gu Betrad^ten tüiffen. @r ftrebt nad^ Generali*

fationen. @r legt ben (Sinftufj ber ©taatSformen auf bie ß^rafterc

ber älJcnfci^en bar. (Sr fielet in bem ©injelnen nid^t bIo§ ba§

i^nbiüibuum, fonbern and) hm Ztjpn^. ®o lange man ntc^t

läugnen fann, ba^ ber ^iftorifer neben ber ^eftftellung ber Zf)at'

fad^en aud^ mit ber ?Iuffaffimg unb ©rflärung ber Stf)at)ac^en fid^

befc^äfttgen mu§, fo lange Werben trir ©oetl^eö S(eu§erungen über

gefd^id^tlid^e ©egenftänbe gu einem ©efammtbilbe „®oetr;e§ beg

^iftorifer§" bereinigen bürfen.

%[k§ anbere aber tritt gurüc! I^inter ber Seiftung ber ©elbft*

biograpl^ie.

:3ulian (Sd^mibt bemerft barüber (^reu§ifd^e :^arjrbüd^er 35,

200): „?(Ile Figuren ber @efd^idf)te fommen öortrcfflid^ l^erauö,

nur eine nid^t, unb ba§ ift ber ^dh. Sßer fid^ nad^ bem gelben

toon ^iDid^tung unb SBal^rtjeit ein S3ilb bon ©oetl^e mad^en lüollte,

hjürbe gänjlid^ fel^tgreifen." SSilan fann "t^a^ jugebcn, njcnn man

ben Stccent auf ba§ Sßort „©i(b" legt. @oet()e giebt nic^t einen

fo anfd^auiid^en begriff feineö eigenen 3Befeng tüie üon bem feiner

:3ugenbfrcunbe. ©eine Stbfid^t ift nid^t: fic^ barjuftetlen, fonbern:

fic^ ju erüärcn. Gr löft feine Gyiftenj in il^re einjelnen 2:f)eile

auf unb fuc^t jeben 2:f)eil in ben rid^tigen 3"f^"""<^"^)^"Ö ä"

rücfcn. Qx fud^t nid^t ^u üerl)ü((en, fonbern offenbar ju madf)cn,

njaö er anberen üerbanft. 9Bir erbliden bie ß'^'^^'i^J^ungen , bie

metir i^n ergreifen, aiö er fie. (Er legt bicfeö 35erl}ä(tniö im

0ro§en bor unb ffat und baburd^ fclbft bie SBegc gebahnt, bie

tpir jc^t im ft (einen ju öcrfolgen ftrcben, föcnn ttjir unterfud^en,

njelt^c poetifrfjen 9)iotiüe gegeben tuaren, n?eld)e Gompofition8=

formen, lüclc^e (»tilformen, tüeldje aJiotiüc, wcldjc poctifiijon iiJcn

bungen unb Sl^örter er fertig üorfanb unb nur anmcubcte, toic

toiel er neu l^in^ugeioann unb n^ie er baju faui; mnn )vir burd)
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genaue Stnat^fe bie in i^m üor^anbencn Gräfte ju fonbern, jebe

einjefne in i^rer fonftigen ßrfrfieinung nad^gutüeifen, ha§i (Srerbte

Don bem (Erlernten unb Stiebten gu fd^eiben, bie allmälige

®i[feren§intng einfacher ®runban(agen unb bie Strt, njie fie fid^

tooü§ie!^t, unter »eld^en ^iifen, unter n^eld^en .^emmungen, bIo§

gu legen unb ha§> ©efe^Hcfje barin ju erfennen fud^en.

?nie fo(d^e g^orfd^ungen fnüpfen fic^ gunärfift an ®oetl^e§

@e(bftbiogra^]^ie. (S§ ift bal^er mit lebhafter ^reubc ju begrüben,

ba^ ujir für taS» ©tubium biefeg einzigen 2Öerfe§ je^t ganj auS-

gegeic^nete |)i(f§mitte( befi^en. ^d) meine ^irgeiS «Sammlung:

„Der junge ©oetl^e", ^errn toon Soe|}er§ StuSgabe unb Kom-

mentar, unb bie „S3ilber gu ©oetl^eS Sßa^rl^eit unb ©id^tung"

öon tarl S^eobor ^eiffenftein (^ranffurt 1876, Sßöfcfer).

SSom „jungen ©oet^e" \:)abt idc) bereits bei anberer*) ®e*

legenl^eit gef^roc^en. !Dag S3ud^ fammelt biftorifd^e ÜDocumente;

bie urfprünglidfje ®e[ta(t be§ Söertl^er, ber ®teüa u. f. m. \oU niäjt

üma ftatt ber üon ®oet^e jeibft enbgiltig rebigirten Raffungen

getefen werben, fonbern bau eben. >Da§ Ser! ift auf bie Söorauä-

fe|3ung gegrünbet, ba§ baä gro^e gebilbete beutfd^e publicum neben

bem äft^etifd^en, fittlic^en, iperfönlic^en ^ntereffe an ®oet^e§ ^id^-

tungen nod^ einen lleberfc^u§ üon l^iftorifc^em i^ntereffe für bie=

jenigen ©eftatten biefer 3Did^tungen befi^e, n^orin fie jum erften

SDZale ba§ publicum entjücften unb ©oetl^eS ^\xf)m begrünbeten.

X)er ©rfoig, ben bie (Sammlung bereits gel^abt l^at unb oline

^tüeifel nod^ l^aben hjirb, jeigt, ba§ biefe 33orau§fetjung üoüfommen

rid^tig war. !©em Stubium aber ift baburd^ ein unfd^ä^bareS,

lange fd^merjlid^ entbehrtes ^ilfSmittel übergeben U^orben.

^errn üon SoepcrS (Sbition unb ßrfläntng Don „1)ic^tung

unb 3Bat}r^cit" erfüllt bie ftrengftcn ^l)iloIogifd^en ?tnforberungcn,

*) @. u. „©oct^e unb ?lbelatbe". E. S.
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obgleich ein |?f)i(o(o9ijd^er 3?ecenfent, ber fid^ in bie ^ruft lüerfen

»oüte, tüa^rfd^einüc^ aUerfei baran au^jufe^en fänbe. (£r trürbe

o^ne ß'^s^f^^ l^erüorf)cben, 't>a^ ber (Kommentar an einigen ^uncten

5U t»ie(, an anberen ju wenig gebe. !5}aö fann man nämlid) t»on

jebem ©ommentare fagen : benn nirgenbö ift ber ©ubjectioität ein

fo großer @pie(raum gewährt, alö in ber S3emeffung beffen, icaö

@r(äuterungen entsaften ober nic^t enthalten bürden. (£ö giebt

auc^ fonj^ fein unbanfbarereö ©efd^äft, a(ö Kommentare ju fd^reiben,

toenigftenö fa((§ bie !Dan!barfeit ber ?tufgaben nad} ber ^anfbar-

feit ber Ü)?itforj(^er berechnet ttjirb: maS [ie brauchen fönnen,

nehmen fie o§ne weitere^ an unb ermähnen cö a(ö ctroa§> ganj

iöcfannteö; aber toenn fie glauben, etwaä wiberlegen ju fönnen,

fo werben fie baä mit nie erfa^menbem ßifer tl^un. 'Daä liegt

jtoar in ber Dktur ber ©ad^e : auf ba§ '}ieue, baö @incr ju bieten

^at, fommt eö an, unb inirfüd^e Berichtigungen üon :^rrt[;ümcrn

fmb gewtg ^Jortfc^ritte. ^ber miffenfc^aftlic^e T)anfbarfeit ift

aüäf eine fcf|önc ©igenfc^aft, obglei^ fie augenblidli^ nid^t in

S3(ütc fte^t.

?(uS ,^errn üon fioeperä ^tnmerfungen wirb jebcr lernen.

©0 Bcfannteö micberfiolt ift, gef^ie(;t e8 in großer Älar^eit unb

Sürje; baS ©u^ bilbct ein wafircö Ülepcrtorium für bie jerftrcute

unb oft fcf|r entlegene (SrlöuterungSlitteratur, fo weit fie bem 23er»

ftänbnig Don „X;id)tung unb 2Ba()rl)eit" ju gute fommt. X)ic

Cucücn oon C>ioctf)eö X^arftellung finb t^unlid)ft aufgcjeigt. T^ie

Angaben finb auf i^rc iTlidjtigfcit geprüft. "ilJaraUelftellen werben

beigebracht, Änfpielungen erflärt, (Jitatc auf i^rcn urfprünglidjcn

Ort jurücfflcfü(}rt. :)iic^tö ift außer ?td)t gelaffen, toad ®oetl)cd

Crjä^lung irgcnbwic bclcudjtcn fann. 2öo er "i^erfonen ober

<Sacf|cn nennt, bie nicf)t allgemein bcfannt finb, fud)t ber (5^-cgct

bcn bloßen 'Jiamen in eine iyovftellung ju üerwaubcln. iBo Woctlje

mit Ruberen jufammcngctroffcn ift, wirb bct (Jrflärcr nie üer»



fäumen, bie ^ericf|te biejer anbereu l^erbeijujiefien unb fo bem

(ginbrucfe; lüelc^en @oetf)e empfing, benjenigen gegenüber^ufteüen,

ben er mad^te. ^etrad^tungen (S^oet^eä, ttjeld^e me^r burd^ bic

3eit ber ^bfaffung eingegeben finb, a(§ burc^ ben ^uf'^^imenl^ang

ber ®efd^id)te, werben ftetö fignaüfirt, auc^ bie üießeic^t frühere

3(bfaffung§äeit einzelner Partien conftatirt.

^nbem ber biogra^)l}ifrf)e n)ie ber ütterarifd^e ©toff fid^ burci^

bie ^nter:|)retation üerme^rt, erhalten mir jum ^^eii aud^ eine

?t^nung beffen, maS ©oetl^e üorliegen mod^te, alg er ba§ Sert

f^rieb, eine beiläufige 33orfteI(ung beö 3)iateria(§, ba§ er geftaftete.

^n feine ßompofitiou wirb un§ fo ein naiverer @iub(ic! üergönnt.

©enn Sompofition befteljt nic^t b(o§ in ber ?(uorbnung, nid^t

b(o§ in ber SRa^üert^eihmg für bie einseinen ©egeuftäube, fonbern

üor aüem in ber 'äuätva^ aug bem ro^en ©toffe, "üa^ l^ei^t im

Segiaffen. T)k (Srflärung mü§te eigentlich ftetö ju errat^en

fud^en, toa^ ein T)id^ter ober ©d^riftfteüer in bie iöel^anblung

^ätte ^erein^ie^en fönnen, u>ag er aber üerfd^mä^te.

'Dergeftalt nähert fic^ bie @^"egefe ber Söfung gweier 3luf»

gaben: fie tr>iü an ®oet§eg ©r^äl^lung l)iftorifd}e ^ritif üben unb

fie loitl ben (Sntfte^ungöproce§ beö SBerfeö in ber «Seele beö ^utorä

erforf^en: bie §öd}fte Slufgabe einer feber funftmä^igen :3"ts^*

pretation.

Um ©iuäel^eiten naml^aft ju machen, fo wäre ^erüorsu^eben,

ba§ nid^t nur bie gebrucfte Sitteratur faft erfd^öpfenb l^erbeigejogen

ift, fonbern ba^ aud^ UngebrucEteö jur 35erwenbung fam: man

Wirb (Stellen auä ©oetl^eö Briefen an ^^rau oon fiarodje unb an

Sfliemer angefütjrt finben; ungebrucEte Briefe üon ©d^loffer unb

Don Döpfner finb benu^t. |)err öon Soeper ^at ^um erften 3Jiale

ta^ Sd^lo^ beg ©rafen S^l^orane nad^gewiefen, ju beffen ?(u§*

fd^müdung bie ^ranffurter SOlaler engagirt waren; er l^at über

®oetl)e§ ©trapurger ^reunbe neueiS ßid^t öerbreitet; er ^at ge*

©clever, ®octf)c. 2
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geigt, ba§ ©oetl^e 1775 gu ^eibelberg mit einer ©d^toefter be§

fpäteren g^ürften 3Brebe in ^ejie^ung trat; er ^at juerft tiaS» ^an§>

bejeic^net, au§ ireld^em ©oetl^e ebenbafeibft naä) Seimar abgeholt

njurbc u. f. tn.

5(u(^ in Üteiffenfteinö „Silbern" liegt eine ^l^ilologifd^e Seiftung

tjor.*) Sßirb boc^ biejenige 2:^ätig!eit DorjugStüeije alö eine ^^i(o=

logifd^e bejeidinet, tneld^e mit ^einlid^er ©eroiffen^aftigfeit 2^f}at'

fachen feftäufteüen fuc^t, gang ol^ne 9?üc!|'icl^t barauf, ob fie in

einem größeren ^^f'^w^i^ßtt^^nflc n?ici^tig [inb ober nid^t. 9Jur

gang njenigeS üon bem, toa§ 9?eiffenftein un§ öorfü^rt, bot noc^

baS l^eutige g^ranffurt bar; manches fonnte er in früherer 3^^^

!urg üor ber ßerftörung ober 93eränberung fi^iren; in öielen g^äüen

aber war er auf ^yorfc^ung angewicfcn.

<Bo öor aücm in bem njic^tigften S3(atte, ber 9(u§fid}t ou§

bem „©artengimmer" in @oet]^e§ SJaterl^auö, n)o, tüic ©oetI;e

fagt, alö er l^eranroud^g, fein liebfter, ni'nax nid^t trauriger, aber

boc^ fel^nfüd^tiger" ?tufentl)alt njar. (Sr fal^ in bie 9?aci^bar§*

gärten unb i^r gefcüigcS Ütreibcn, meitcrljin über @tabtiiiaucrn

unb 3Bäüe in bie Gbene, auf ben Xaunuä, in bie untcrgcl)cnbc

(Sonne ... 3Wan fennt btc (Stelle, bie mit ben SBorten frf)(ic^t:

„<Bo erregte bieg frü^geitig in mir ein ®efüt)( ber (Sinfainfeit

unb einer barauö cntfpringcnbcn (Sel^nfud^t, ba§, bem non ber

'mahn in mic^ gelegten ©ruften unb 9tf)nuug§üoWcn entf).n-ccf)cnb,

feinen ©influf? gar balb unb in ber ^'oJg*^ "od} bcutlidjcr geigte."

(£ine fo groj?e SÖirfung fc^reibt ®octl)e biefem ^(afee gu : ein

njefcntlic^cö Clement feines ®cmütl)cö foU baburc^ beftimmt n^orbcn

•; fBlf fidi bleff SöitDcr jii bfu früheren „'Jlc^t 2)cntbtättevn gu QJoct^cö

3iicifnbgff(^i(^tf öon Wciffcitftcin" »crljaltcn, \vt\<i)t (nac^ i<olflcv, (S)oct()cS

©otrrljaiie (3. IG, 17) im Jranrfurtcr (lonöevlationSblatt lHr)8 (lii. yioöfiubcv)

bffproc^rn finb, ivcig ic^ nic^t. Xai Dorlicgcubc $3(. IX, bad !£t;catcr im

Oung^of, finbrt mau oerflciucrt {d^oit brm ^vauffurtcr 9{ruia()r8blattc bou

1872 brtgrirgt.
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fein. (ä§ toax ballet geiüi^ intereffant §u erfal^ven, h)a§ ungefäl^r

ber tna!6e bamafö t»or ^ugen gel^abt ^abeit mochte. :^e^t ift aik§

üetänbert; bie Härten finb Sauplä^e gelüorbcn; fior^e ^äufer be-

nel^men jebe ^ernficf)t; bie neu angelegte Äaiferftra§e burd^fd^ncibet

bie (SJegenb. ^err 9fieiffenftein ^at bie S(u§]'id)t, tnie fie im ;^ai}re

1755 genjefen fein mag, gu reconftruiren öerfudit. SBir bliden

in ben ©arten be§ fpäteren toon ©ronftättifc^en 'Damenftifteö,

fe^en rec^tö bie fogenannte ^aiferfüc^e (1747 erbaut), bal^inter

in größerer Entfernung ba§ ®tamml^au6 ber ^amilie Raffet, beffen

^öfe unb ©arten firf) ujeit in ba§ 53i(b l^ineinjiel^en , bann in

ganzer breite bie ©tabtmauern mit brei 2:f)ürmcn, iroüon ber

eine bem ©algent^ore gehört: ba^inter bie (Sbene, baö ©täbtd^en

|)öd^ft, bcn 2^aunu§. jDa§ S3i(b ift aud^, rein lanbfc^aftlid^ ge«

nommen, intereffant unb pbfd}.

"©er Äünftter legt in einem jTejte, ber (eiber nod^ nirf)t bei*

gefügt ift, woüon er mir aber freunbiid^ft Stbfd^rift gen^äl^rte,

S^ed^enfd^aft toon feinem SScrfal^ren a^. Ueberaü jeigt fid^, tx>ie

oertraut er mit ber S3augefd^id}te feiner 33aterftabt bi0 in oüe

©insei^eiten, bi§ in bie fieinften 3Seränberungen ift, fo njeit fid^

biefe an§ 5(rd^itoa(ien, alten planen unb ?lnficf)ten, unb fonftigen

^ocumcnten erfennen (äffen. 3S>enn g. ^. ©oet^e ergä^lt, "ta^

er öom ©artenjimmer aug bie ^egel!ugc(n roden unb bie ^egc(

faücn prte, fo l^at ^eiffenftein gu bemerfen, ba§ fid^ an ber

©tabtmauer in ber 9Jä^e beö ©a(gent]^oreö ein SBeingarten mit

einer Äegelba^n, ber nad^ bem Sßirtlje 3)?o!^r fogenannte SD^o^ren-

garten befanb. dö fönnen freilid} noc^ anbere tcgeibal^nen in

nätjeren ^rioatgärten üor^anben genjefen fein.

SOiit ujeld^er ©emiffen^aftigfeit SReiffenftein in feinen 9ftecon*

ftructionen üerfaljren ift, mögen wenige ^eifpie(e geigen.

;^nner]^a(b be§ eben befprodf)enen ^(attcg begeid^net bie (ix-

(äuterung gang genau bie ©teHe in bem t»on .^affelfd^en ©arten,

2*
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tro „jener benfiüürbic3e |)af[elbaum ftanb, ber fo, gro§ war, ba§

^aifer Seopolb im i^al^re 1651 mit feinem gangen ^offtaate im

©(Ratten beöjelben mel^reremal 2^afe[ gehalten fjat. „(£r tüurbe

leiber" — fä^rt ber Äünftler fort — „giüei ^atjre üor ber ®e*

burt ©oetl^eg gefällt, unb fonnte fomit nic^t a(§ nod^ befte^enb

oufgeführt werben."

^ag erftc ^(att enttjäit ©oet^eS ©eburtg^uS oor bem Um*

bau öon 1755. ^ier trar natürlid^ ba§ „©erämfe" anzubringen,

auö hJeld^em ber Snabe unter Od^fenfteinifc^er Einleitung baö ®e=

fc^irr auf bie ®tra§e marf. 1)ic genaue g'orm biefeS beftimmten

(5Jerämfc§ mar fe(bftüerftänb(id^ nic^t ju ermitteln; aber ben (Sr=

(äuterungen ift eine Heine S^iotig über biefe Saueinri^tung im

allgemeinen beigefügt, mit einigen ^eicf)nungen, lüorauö mir ent»

nel^men, ba§ ber 33erfaffer alle if|m in ^ranffuvt noc^ erreidjbaren

formen ftubirt unb ba^er feinem iöilbe eine mentgftenö an fid^

beglaubigte ©eftalt beö ©erämfcö einüerleibt (;at.

!Dem „^of im neuen ^aufe" (^(att IV) liegt bie betannte

Elufnal^me beg ^akxS Sfiöfcl öom 28. Eluguft 1823 ju ©runbe,

meiere ©oet^e mit hm 35erfen „Sin biefem Brunnen ^aft aud)

bu gefpielt" 2c. an Älinger fanbtc. 9lciffcnftcin bat mcljrcrc auf

fa^üc^en Grmägungcn bcruljcnbe Sorrecturen angebradjt unb bie

auf 5Röfc(S öilb befinblic^cn ^örbc mit (SJemüfc meggelaffen. „^n

^tontfurt wirb nämlic^" — ertlärt er — „mä^rcnb ber SDieffen

ber größte U^cil beö ^liaumcS auf beut Sflömerbcrge, melier jum

üßarftpla^ bicnt, burd) bie bafclbft aufgcfd)(agcncn SD^e^bubcn meg-

flenommcn, mcö^alb ber 'JDiarft auf ben grofjcn ^irfd)grabcn unb

bie anftofjcnbcn (Straßen ücrlegt wirb. "Die <Sad}fcnI)äufcr ®e»

müfctociber bringen nun einen Z^cW iljrcr ü^orrätlje Ijäufig in

ben .^öfcn ber näd)ftliegcnbcn .^äufcr unter: waS bie ^cfi^er

ftctfi gerne geftattcn." Ta nun ber 28. Sluguft aUerbingö gc*

njöljnlid) in bie iüieffc fällt, fo fanb ber @d)i)pfcr beö ilMattcö
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aud^ in ©oct^eö 23ater]^aufe einen Z^di ber fraglid^en ^^örbe

untergebracht nnb [teilt fomit unbenju^t feiner 5trbeit ein un*

umftö^(irf)e§ 3ßa]^rf}eit§äeugniö aug. „^6^ fonnte natürlid^"

— fd^Iiefet Oteiffenftein — „üon biefer aüerbingö fel^r toirffamen

(Staffage feinen ©ebraud^ mad^en, ta e§ mir nod^ nid^t gelungen

ift, äu ermitteln, ob üor tiunbert i^a^ren ber 2)iarft mä^renb

ber SOZeffen fc^on auf bem großen ^irfc^graben fid^ befanb."

^ebarf c§> ber 33erfid}erung, ha^ ujir folc^en Strogen nid^t

ben otlergeringften birecten iöelang für bie ©rfenntniä ©oet^eö

beimeffen? §(ber jebem ^bilologen n)irb ha§ Streben nad^ ber

SBaf^rl^eit an fid^, nad^ bem (Seiten, Urfprünglic^en, Stutl^entifc^en,

eine ^rt üon @port, bem n)ir un§ mit einem gewiffen l^umo^

riftifc^en ^el^agen l^ingeben. Unb id^ lüei^ mand^e üielbel^anbelte

O^ragen ber ütej;t!ritif, bie für bie Söirfung unb bie @c^ä^ung

eines fd^riftftcflerifd^en ÄunfthjerfeS nid^t mid^tiger finb, als bie

^örbe ber ©ad^fenl^äufer ©emüfelüeiber für bie 3(uffaffung bon

©oet^eS ;^ugenbgefc^ic^te.

§err 9(teiffenftein ^at unS gunäd^ft nur je^n 33lätter gegeben.

@r I;at no^ anbere liegen: ben ®oet^efcf)en ©arten üor bem

jll^or, ha^ ^an§> ber Zantc SO^elber, bie fdblimme aJlauer, had

@dt)i3ncmannfd^e .^auS, bie ®erbermül)le, i^erufalemS ©rab. 2Bir

iüerben iljm um fo banfbarer fein, je ujeiter er feine ©tubien nnb

^ublicationen auSbel^nt. —
@o üiel nun auc^ ®oet()eS @elbftbiograpI)ie aufließt unb fo

üiel 3u il)rer ©rflärung gefdtjel^en ift: gu @nbe finb n?ir nod^

lange nidl)t mit unferen §(ufgaben. ^ie ßntiüicflung ©oet^eS,

namentlid^ in ben ^aljrcn 1771—1775, bietet felbft öu^erlid^ nod^

bie größten @dl)tt}icrigfcitcn bar, unb lüie öiel fel)lt nod} innerlid^!

Sßie oiel fe^lt noc^ beifpielSweife gu einer öollftänbigen ®cfd}idl)te

feines ©tilS bis 1775. Ueber 1775 ^inauS aber, n)eld}e a)2affcn

ungelöftcr fragen!
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^H t§ angefic!^t§ eineö jolc^en StanbeS ber ^orf^ung nid^t

t?erfrüt)t, fc^on eine ©ejamnitbarfteüung Don ®oet]^e!o 2chtn ju

Der)u^en ?

;^c^ fatrn nur mit ben SBorten eineS mir ^iemtic^ nafieftel^cnben

©d^riftflellerS antmorten: „33erfrüt)t roäre jebe ©efammtbarfteüimg,

beoor nid^t bag Detail erfc^öpfenb burd^forfd^t ift; unb bod^ fann

bie ©rforfd^ung beö ßinjetnen nid^t gelingen, menn nic^t fon

3^^t ä" 3^^t ©efammtbarfteüungcn gewagt tt^erben."

ÜDarf ic^ mic^ auf bie ©efammtbarfteflungen befd^ränfen, tuelc^e

in fünftlerifc^er 3tbfic^t unb mit fünftlerifc^en 3)htte(n unternommen

tt?urben, baS l^eißt beren 33erfaffer frei über ben @toff fcfjaltctcn,

o^ne fic^ burd^ ba^ Streben nad^ einer geiriffen 35oüftänbigteit

innerhalb befd^ränften 9?aumeö ju binbcn, — fo befi^en tüir nur

brei Biographien ©oet^eö: eine englifdje, eine fran5i)fifd}e, eine

bcutfc^e — üon 3)2r. Semeö, üon Wl. SOiejiereS, üon ^erman

©rimm. Daö Serf beä ©nglänberS ift baä ältefte unb bei unS

fo eingebürgert, ba§ e§ mit feinen 'Xugcnben unb ^e^Iern a(§

betannt angefe^en werben barf ; baö franjöfifc^e Bud) ift erft nad)

bem Kriege crfc^iencn; ^erman ©rimrnö „iJorlefungen" gu (gnbe

bcS abgelaufenen i^ii^^c^.

®leic^ ber Anfang c^araftcrifirt bie brei iSiograpI^cn. SciucS

beginnt mit bem S3en}eifc, ba§ ©oetlje rairflid) groR geiucfcn fei.

Örimm fudjt ÖJoet^cÖ (SinfluR auf feine Oiation ab^ufdjä^cn, in*

bem er it)n mit .'pomcr, X)ante, Stjatefpcare, ÜJoltaire ucrgleidjt.

ÜKöjiercd ücrbinbct bie ibcmcrfung, ba§ ©oet^cö 5Bcrfe ein natjcS

S3cr^äItniS ju ©oct^cd ficben Ijaben, mit einer falfdjcn ?tuffaffung

bc« Iitc(8 Don ©oct^eö «Selbftbiograpljic.

(£d jeigt iid) balb, baß ber g-ran^ofc mcrfiuürbiger 3i^cife ber

longjüciligftc oon ben brei ^^(utorcn ift. .^pcrr Isüiejicrcö tanu

offenbar am mcnigftcn bei feinen Scfern üorauöfe^en, er mu§ feljr

»lel ©cfonntc« wicbcrtjolen unb \)at nidjt baö Xalcnt üon ficwcö,
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bieg auf intereffante Seife ju t^un. ^c^ ^abe fein Urtl^eil über

bie ©prad^e: fie mag fet)r rein unb correct fein, aber feffelnb ift

fie nirfjt. !Da§ e§ an böfen ©eitenbliden auf ben Irieg unb auf

bie heutigen ^Deutfd^en nid^t fel^It, tann man fic^ benfen: tu eg

unä nic^t barum ju t^un ift, biefen fleinen ütterarifc^en 9Za^frieg

fortjufe^en, fo fönnen njir über folc^e (Stellen ftiüfc^meigenb ^in*

weggeben; ba^ fie aud^ burc^ ©efd^madtofigteit ftören, (ä^t fid^

leiber nid}t (äugnen. ©oet^e bilbet natürlich einen ttjol^lt^uenben

©egenfa^ ju ber gegenwärtigen beutfc^cn Entartung, ^^reitic^,

gegen 9Jlme. be ©tael ift er nid^t l^öflic^ genug gemefen, unb er

unb n?ir betommen babei eine t(eine Section über ^öfUc^feit, bie

wir un§ immertiin ju .^ergen nehmen fönnen. ®oet^e§ iöejiefjungen

5U iJranfreic^, fein 3Ser§ö(tni§ 5ur 9l?eDo(ution unb ju 3lapoleon,

alle biefe T)inge ncf)men begreiflid^erweife einen großen 9^aum ein.

Tia^ ©oet^e burc^ feine ^ilbung eigentlich auf ^ranfreid) beruhe,

ift eine a(te franjöfifd^e ^octrin; aber er t^eilt biefeä ßooä mit

Dielen !Deutfc^en be^ üorigen ^al^rl^unberts , unb c§ fommt aüeö

auf genaue ^eftfteUung beö 2}?a^e§ an. S3ei ^errn 9Jleäiereä

finbe ic^ nid)tg ^leueS barüber. ^oet^e§ 33erl^ältnig gu 33o(taire

§. ^r ift nie forgfältig untcrfu(^t worben, unb boc^ mu^ ber junge

efirgeijige ^ic^ter gu bem größten ©c^riftfteller feiner ^z'xt irgenb

ein 33er^ä(tni§ gehabt ^aben. ^ft eg ein ^n^aii, ba^ bie wa^r*

fdt)eintid^ älteften Xiramenptäne ©oettje^ brei üon 9So(taire be*

l^anbelte gelben betreffen: ßöfar, 8ofrateg, aJJa^omet? Unb

3So(taire§ üergeffener ®ofrate§ nimmt innerf)a(b ber franjöfifd^en

Sitteratur eine gan^ merfmürbige unb, wie e§ fd^eint, niemals be*

ad)tete ©teüung ein. ^ber ic^ barf f)ierauf jeljt nid^t länger »er*

weilen !5)aö Suc^ üon SO^e^iereö fann un§, foöiel ic^

fe^e, am meiften nü^Ud^ fein bur^ einzelne ^emerfungen über

©oet^eS Serfe. ©oet^e felbft ^at bie Urt^eilSfä^igfeit franjöfifc^er

^ritifer anerfannt burd) bie Sammlung Don „Urt^eilsworten" in

k
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Äunft unb 5((tert^um (I. 3 @eite 56; II. 2 (Seite 117). dx Ijat

i^rer J^unbcrtfünfunbfed^gig pfammengebrad^t. ;^n einer fvan-

göfifd^en ©tillel^re beö vorigen i^al^rl^unbertö finbe ic^ über anbert-

l^albtaufenb qualites du style afp^betifd^ aufgeführt. 'Ä^a§> ift

nid^t bebeutimgölos: tüie bie ^rangofen t?ie( me^r ^arbcnbenen^

nungen l^aben, fo befi^en fie au^ einen größeren fritifd^en SBörter*

fd^a^. @ine üon Generation gu Generation gc:pf(cgtc g'^i^'^fit

be§ Gefc!^ma(feö fprid^t au§ jebem litterarifd^cn Urt^eif. (So ift

ein tt}af)rer Genuß, ettx>a eine 9huumer bcö Figaro ju burd^flicgen,

bie irgenb einem ©reigniö auf bcm Gebiete ber ^unft, 5. ^. ber

erften ^uffütirung t>on !iDuma§' Etrangere, gen^ibmct ift. Unter

üier, fünf toerfd^iebenen 9lubrifen be§ SlatteS fommt man barauf

5urücf: baö ©tüd toirb ana(t}firt unb fritifirt; ber ^Trägerin ber

^auptroüe mirb ein Seitartifel geiribmet; bie ?(uffül)rung felbft

mit i^ren 3tt^ifc^cnfäüen ergäl^It; jcbc§ f(üd}tige Sßit^njort, baö ber

^ufbcmal^rung njert^ fc^eint, öerseid^net; fc^IießUd; bie 2^oi(etten

unb itjre Urtjeber fur^ ermähnt. 5)ie armen beutfd^en ©djrift-

ftcücr unb (Sd^aufpicier, benen etwag 3(ct)nlid)c§ nie gu Z^di

wirb! $öir muffen burd^auS 9tefpect befommen üor einer altübcr^

lieferten dultur, in mcldjer bie ^unft aU eine tjciligc ?(ngclcgcn=

l^cit gefül)lt n)irb. Unb barum fijnncn ujir t»on jcbem Uttcrarifd)

fcingebilbetcn ^ran^ofcn, wenn er über Goct[;e§ Sßerte fprid^t,

öermut^lirfl cinigeö lernen. §(&er tc^ geftcl;e, baß id^ bie ^^-cuiUe-

toniften bc« Figaro lieber Icfc, olö ben ?tfabcmifcr äl^öjiöreg.

Glcic^wol^l, lüic bie T)ingc einmal liegen, muffen tuir alle, bcncn

bie frieblic^c flciftigc 3Bcd;fcliüirfung jiuifdjcn X)cutfd}lanb unb

tJranfrcic^ am .^cricn liegt, jcbcm tjranjofcn banfbar fein, ber

\\df mit Goethe bcfc^äftigt unb feine fianböleute jur ii3cfd}äftigung

mit beutf(^cr üittcratur anleitet, ©oll Goctljc baö <Si)mboI bcS

(Rieben« fein: wir fiJnncn nid)t« iöeffcreö uninfdjen. Unb toie

Diel ör unb wir alle ben 3-ran,^ofen an Gcfd;macf, iiunft unb
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tunftüerftänbniä banfen, ha§ trollen h)ir [tetö r;ocl^l^er5ig genug

bleiben iant gu befennen.

©rimnig „®oet§e"*) ift au§ 3SorIefungen entftanben, hjelci^e

giüei ©emefter lang einftünbig publice in Berlin gefialten nnirben.

©aburrf) tüax eine getüiffe türje geboten. ?tfleö ©ingelne foK

man oom tatljebev beutlid^ unb lel^rreid^ befpredjen, barum mu§

eine ftrenge S(u§n)a^( ber ©egenftänbe ftattfinben. SSoüftänbigfeit

ift unmöglid^: natürlid^ !ann man c§ bann feinem red^t machen;

jeber üermi^t etloa^, toa§> i^m gerabe lieb ift, waä er fid^ barum

al§ $au|Jtloerf angufel^en gett)i}l)nt ^at. ^tnbererfeitö »erlangt bie

SSorlefung nidf)t eine fo ftrenge (Sinl^eit njic baö (lapitel, man

fann je nad^ öebarf gtuei unb brei ©egenftänbe hinter cinanber

beljanbeln, aud^ in einer fpäteren 93orlejung fortfe^en, iüa§ früher

begonnen unb nid^t ganj erlebigt n^ar. ©rimm ^at fidf; biefer

Breitseiten nur tnenig bebient. «Seine „SBorlefung" entfpri(^t im

aügcmeinen einem „ßa^itel", fo ba^ in fünfunbäJüanjig 23or-

lefungen ber gange @toff erlebigt mirb.

Sei ®oetl}c fo menig mie bei 9tapl^ael üerloeilt (SJrimm auf

ber @nttt)i(flung§gefd}id}te. @r öerfennt gclui§ nid^t ben Sßertl^

einer ^)]^i(o(ogifd}en S^fjätigfeit, treidle g. ^. t)aä „Seipgiger fiieber*

bud^" ober „bie Saune beä SSerliebten" ober „bie aj^itfc^ulbigen"

ober bie ^rieberifenlieber auf il^re S3orbilber gurücfäufü^ren unb

ba§ Wla^ ber ©elbftänbigfeit gu eruiren fud^t, baö fid} etwa barin

geigen mag. ?(ber er fann fid) feinerfeitS ni^t barauf einlaffen;

er ftrcbt benienigen 353erfen gu, njeld^e gumeift (S^oettjeS Ötu^m

begrünbct unb bcfeftigt l^aben. ©ie |)öl)epuncte üon ®oet|e§

©d^affen bilben bie ,^öl)cpuncte feiner !iDarftellung. ^m erften

^anbe treten nur ®ö^ unb 2Bertl;er; im gtüeitcn S3anbe nur

^pljigenie, S^affo, bie 9iijmifc^en ©Icgien, ßgmont, ^ermann unb

*) @Det:^e. 3>oi-lefungen, gehalten an bev töniglid)cn Untüerfität ju Serlin

öon §ei-mau ©vimm. 2 iööc. ScvUn, 2Bt(^elm §ev^. 1877.
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^orot^ea, 2Bi(f)elm 3)hiftcr, Sa^Iüeriüanbtjrfjaften, gauft in ben

S3orbergtunb ; unb auc^ biefe nic^t aüe in gletd^em 3)?a^e.

23ie(e ^erfonen, bie ®oet^eö Seg gefreu5t, irerben mit feiner

(Silbe ermähnt, 'äüäj ^kx xoax ©impüficiven geboten, ^ie großen

SebenSbegie^ungen bagegen finb mit Siebe bargeftellt: fo nament*

lic^ bie 5u |)erber, gu Äarl 3tuguft, gu «Sd^iller. ^a§ 3?ev^ä(tni§

gu ©d^iüer feigen wir entfielen, unb babei fommen alle din^el^

l^eiten jur @prac!^e. 2Biv füllen: eö l^anbelt fid^ um eine lüeit-

f|iftorij(!^e ^llianj; atle Ü)?otit)e muffen beutiid) werben; alle Xietailg,

alle Sed^felfäße ber bipiomatif^en 33er^anb(ungen l^aben SSertt)

unb i^ntereffe. 1)ie ©roßmaci^tfteüung üon 5(utoren erften ülangcg

tritt bei @rimm überaß l^ertoor. :^eber Iiat feine auswärtige ^oiitif,

jeber l^at fein bipiomatifd^eä 6orp§.

^em entfprec^enb ift ©rimm bemüfit, möglid}ft fc^arf bie

geiftigc SOh^tfpfiäre öJoet^eS abäugrenjen. ®ie ?trbeit oerfolgt

mit Selüußtfein ba§ ^ki, i§m ben rid^ttgen .^intergrunb ju geben

unb il^n auf bie ridjtige .^ö^e ju [teilen. Unb ebenfo mirb mit

ben roid^tigften ®eftalten Derfa^ren, meldte ©oet^e gcfd^affcn, inS-

befonbere mit bcnen bcö „^•*"ft"' ^^^^ ik Ijal^m i(}re beftimmtc

3Kad)tfp^ärc in bcm ©emüt() unb in ber ^f;antafie ber 9)?enfd}cn.

«Selten mirb IJcc^nifdjeS erörtert. X)er 33erfaffer befdjreibt bie

©irfungen, aber er fagt nic^t, wie fie t|erüorgebrad}t ttjcrben. T)o6)

ftc^t überall im |)intergrunbe bie (Jrage nad) ber §(rt unb SBcife,

wie ftunftmcrfc in ber Seele beö Urlicbcrö entfteljen. Unb an

mcl;r als einem iöeifpiclc mirb bie grojjc iÖebeutung beö ä)Jobe((8

für (^oetI;cS ^ocfie anfdjaulid).

X>ic wichtigen SäJcnbungen oon ®octI;eö Scbcn werben mit

großer (Energie l^eruorgcljoben unb iud fiidjt gefeilt: ber Ucbcrgang

nadf i©cimar; ber ?tufcntl)alt in 9tom. Uebcr ®octl)cö öc«

jic^ungcn i^u Ji^auen rcbct Ijicr ein unbefangener !ü)iann, ber ilBclt

unb 2ehtn fcnut unb mit freiem ^licf überfd^aut. (&& ift eine
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tral^re 9Bo^(tl^at, baö (Sapitel über g^rau öon Stein ober S^riftiane

3Su(piu§ 5u Icfen, nad) allem, trag barüber geflatfc!^t unb gefd^rieben.

®te Äunft fud^t flare, einheitliche Sirfungen. @ie mu§

forgen, ba§ nid^t jtüei ©d^önl^eiten bid^t neben einanber fid^ gegen*

fettig jd^Iagen; fie forbert tüeife 23ert§ei(ung be§ «Stoffe§: jebe0

(SIement foü an feinem Orte mit ganzer Ä'raft fid^ geltenb mad^en.

X)ie Orte foßen gefd^idt getoä^ft, SSerlüeifungen üermieben, jeber

©egenftanb nur einmal be^anbelt fein, ©oet^e bietet barin üiele

©c^wierigfeiten. Sie weit ift oft bie Sntftel^ung feiner Serfe

toon i^rem @rf(^einen getrennt; n^ie üiefe Sanbtungen buid^iaufen

fie ; in üerjc^iebenen (Spod^en feineä Seben^ l^at er ein üerfd^iebeneg

SBer^ältnig ba^u. ^ebcrmann benft g(ei(^ an ^auft. ©rimm l^at

t§> rvk 90Z. 2Jie§iereö Schlagt, ben ^auft nur an einer ©telte ju

befpred)en. :^n beiben ^arftellungen finb ifjm bie legten ßa^itel

eingeräumt. ®§> mirb baburc^ ein großartiger ?tbfd^(u§ erreicht.

©oet^eS Seben unb (Sntmicüung jietjt noc^ einmal an un§ üorüber,

fpmbolifc^, a\§> Seben unb ©ntlüidfung ^auftS.

Unb hiermit fei aiiö:) biefen Betrachtungen ©in^aft geboten.

:Da eg taum geftattct tüäre, (ebenbe 9J2itforfc^er rücffic^tgiog ju

d}araftertfiren, fo muffen bie üorfte^enben furjen Berichte genügen,

um ben Schattenriß ber ®oet^e*^^i{ofogie, ben ic^ an bie <Bp\^z

fteßte, bod^ ein wenig gu beleben.





®retdjen.





UeBer ®oet()e§ 35erl;ä(tni§ git ©retc^en äußert fi^ ®oebefe,

(SJoet^eS Scben unb @d}nfteTT ®. 18, trie folgt: „T)k fleine ;Sbl^üe,

bie mit einem fleinen tragifd^en ^Denfgettel abläuft, fci^eint auf

bic^terifc^er ?(u0fc^mü(fung be§ jungen Seben§ gu berutjen, ob*

gleid^ bic Siograp^en fie auf Streu unb Glauben angenommen unb

®i(^ter fie bejubelt l^aben." Unb nad^ einer ^errn öon Soe^er

5U 2:^ei( gemorbenen ^riüatmitttjeifung l^ätte ©oetfie felbft beut

SDHnd^ener 90^aler (Stieler gegenüber bie gange ©ef^id^te al§ freie

©rfinbung begeicfinet. §tber fd^on Soeper fü^rt (T)^. 1, 348)

allgemeine ©rünbe gegen bie ^Innal^me einer reinen (Srfinbung

an unb üermut^et, ba§ ©oetl^e mit fofdjen ?leu§erungen tt?o^( nur

bie unbequemen g^rager abseifen n^ollte. @g tommt l^ingu, ta^

©oettjeö :^ugenbfreunb ^affaoant ©retdjenS So^nung alö in ber

9Ml^e ber ^eterSfird^e gelegen be3eic()net l^atte (£oe:|)er 4, 238)

unb mitl^in als ein ^^nQ^ für bie SBal^r^eit ber (Sefd^ic^te auf*

gerufen merben barf. ^reilid^ nur für bie allgemeine Sal)r'^eit;

benn l}ier n^ie fonft ift erfunbeneS !Detai( l^öd^ft maJ^rfd^cinlid^.

$ält man fid^ aber an bie ^auptmotioe, fo fel^lt e§ nicf)t

an gleid^jeitiger unb actenmägiger ^cftätigung.

?lm 1. October 1766 fcfircibt ©oet^e an Smoox§> in ^ranl*

fürt üon feinem SSerl^ältniffe ju tätl^d^en ®cf)ön!o^f. @r l^abe

bie ^emogen^eit biefe§ 90Hbd^en§ nur burc^ feinen ßfiarafter,

nur burd^ fein |)era erlangt, „^c^ braud^e feine ©efd^enfe, um
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fie SU erhalten, unb id^ fel^e mit einem öerac^tenbeu 5(uge auf

bie ^emül^ungen l^erunter, burc^ bie id^ e^ema(§ bie ©unftbe-

§eugunc3en einer $B. erfaufte. X)a§ fürtrefflic|e ^erj meiner (B.

ift mir iöürge, "ta^ fie mid^ nie üeriaffen mirb" u.
f.
m, T)a toir

'S. ju ©d^önfopfin ergänzen muffen, fo bürfte auc^ in 335. ein

Familienname fteden. Sir finb alfo nidbt gel^inbert biefe SB. mit

©retd^en ju combiniren. X)enn bie Kombination ift im übrigen

mögüd^.

3uerft ftimmt überein, ba§ @oetf)e üerad^tunggüod auf feine

^öeroerbungen um jene SB. jurücfblidt. 5)enn aud^ ©retc^en gegen*

über empfanb er in ber ^dt üor bem ?tbgange nac^ Seipjig bon

(SJrunb au8 anberS, als njäl^renb feine Siebeggefc^idjte mit i^r

fpielte. @r feierte bie ärgerlid^ften Betrachtungen fo fange bei

fid^ l^in unb miber, bis er „i§r aöe liebenänjürbigen (£igenfc[)aftcn

fämmtlic^ abgeftreift ^atte" (2)3B. 2, 7).

ferner : ba jene SB. nic^t ®oet(;eS einzige Siebe öor ^ätl^c^cn

genjefen mar (mir miffen öon ©Caritas 9)iei^*ner), fo mu§ bie

23ergleic^ung sroijd^en ber SB. unb ®. auf einem befonbcren nur

i^nen gemeinfamen 2)Zerfma(e berul^en. 1)er 3"f^"^'"cn()ang er=

gicbt mit SBa^rjc^ein(id}feit, ba§ biefcS 2Jiertmal mit ben Sorten

„o^nc 3tanb unb 93ermögen" angebeutet ift. ?tber mieber pa^t baS

auf öretc^en.

iCrittcnö: ®oet^c mu§tc bie ©unftbcjcigungen ber SB. burd^

befonbcre Bemühungen crfaufcn, bie auf eine Sinie mit ö^efdjenten

geftcUt merben. 'iOlan ijat jebeöfaUö an egoiftijd)e ^luSbcutung

ju bcnfcn. ^inc ?(uöbeutung ju eigenem Bort^eilc gicbt (^oet^e

für ©reichen aücrbing« ni(^t ju. ?(ber üon iljrcr Umgebung

würbe er ausgebeutet; i^rc ©unftbcjcigungen, i^re ^Jamiliari»

täten waren fpärlid), er burfte fie nid)t crmibcvn; unb nad)

ber rtataftrop^c crjdjicn |ie iljm alö eine „ücrjcljmittc unb felbft-

jüc^tigc .Hofettc".
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(So treit fül^ren ©oet^eS eigene briefliche Angaben. T)k Steten

ber ®tabt g^ranffurt führen nod^ etwaö ttjeiter.

(Sin burd^ ©retd^enö 33ettern an ©oet^e unb bon biefcm an

ben ©voRüater empfohlener junger Wann trurbe im ftäbtifd^en

^ienft angeftetlt unb erroieä fic^ a(§ ein fc^limmer ®efe((, ju*

fammenpngenb mit einer gangen Sanbe, t»on beren ^Treiben ®oet^e

Stoeimai im fünften unb im fed}ften Suc^e fpric^t (1, 195 f. 2, 6):

öeriüegene 9}?^ftificationen, poffenl^afte ^oügeiöerbred^en, (uftige

©elbfd^neibereien, bann aber auc^ gälfc^ung üon papieren, ^ladj'

bilbung oon Unterfd^riften legt er i^nen an ber einen, nad^ge*

mad^te §anbfd)riften, falfd}e ÜTeftamente, untergefd^obene ©d^ulb^

fd^einc an ber anbern ©teile gur Saft. Sßeber mirb man auf ben

®rab ber 25ern}anbtfd^aft unb 33erbinbung nod^ auf bie fpecieü

genannten 33erbred)en ©etoirfjt legen bürfen; a[§> ba§ Sßefentiid^e

ift tuo^I äu betrad}ten: ein mit ©retd^en sufammeni^ängenber, auä

®oet§eö 2Ser§ä(tm§ gu ©retd^cn S3ortl^ei( giel^enber, burdf) ©oet^e

an ben Ö^ro^üater empfof}(ener unb üon ber ©tabt angefteHter

SQJenfd^ giebt ben ©eric^ten 3(n(a§ fid^ mit i^m gu befd^äftigen,

unb üon bcm barauS erroad^fenben ©canbal fällt, mie natiirlid^,

ein 2;f)eil auf ©oet^e ,5urücf. :Dic^t nad) ber Krönung ^ofepl^^

be§ 3^^^ten (3. STpril 1764) fommen bie «Sad^en l^erauö.

Sfiun l^at ^riegf (Sencfenberg ®. 326) in ben ß:riminalacten

jener ^dt einen ^all gefunben, unb §tt)ar nur biefen einen, meld^er

mit ber 5(ngelegcnl)ett „in ^ejiel^ung gu ftel^en fd^eint", lüie er

fid) au^brüdt: „(£ä ift eine Unterfud^ung gegen ben ®erid^t§*

©ubftituten :^o^ann "31bo(f Sföagner unb ben Oberftrid^ter 'tüaah

wegen einiger Unterfd^leife in ber ©erid^töfanglei." @ie tüurbe

am 14. Mai 1764, alfo in ber 2:^at balb nac^ ber trönung, be*

gönnen; unb gwar auf eine SIngeige l)in, na^ n^eld^er in jener

Äanglei ©eiber untcrfc^lagen ujorben mciren unb anbere SDiig-

bräudje fic^ eingefd}lid}en tj'atUn. (S§ fd^eint mir I)ö^ft raat|r=

Sei) er er, ©octOe. 3
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fd^einlit^, ba§ tüir e§ tüirflid^ mit ber (Sad^e ju tljun I)aben, iveld^c

©oet^en Bei feiner ©rgäl^fung öorfd^irebte. ^Bagner ift ber ein5it3c

t»on ben 1762 unb 1763 angefteüten Beamten, toelc^er 1764 in

Unterführung Um (ügl. aud^ Soe^er 1, 367). ?tber im i^al^rc

1762 ober 1763 mü^te jene^ empfe^tenbe ©intreten ©oetl^eö ftatt=

gefunben l^aben.

^iernad^ Hegt bie SSermutl^ung nic^t fern, "üa^ jenes 9B. in

bem 53riefe an ÜJiDorö gu „Sagnerin" gu ergänzen fei. Ob fic

©retd^en ge^ei§en l^at, mu§ ebenfo bal^ingeftellt bleiben, n?ic aüc

©insel^citen, hjeld^e ©oetl^c onfül^rt. «Seine ©rjäl^lung ift bcutlid)

in ber Stenbenj gearbeitet, baS geliebte SD^äbc^en möglid^ft rein 511

l^alten, fie möglid^ft n^eit gu entfernen Don ben böfen fingen,

mit bcnen ber junge ©oet^e tl^atfäc^Iid) bod^ nur burd) fie in S3c^

rül^rung trat. X^agu fam baö natürlid^c ©trcbcn nad) ftarfen

Sßirfungen, auö njeid^en 5. Sd. entfprang, ta^ Krönung unb Siebet*

fataftrop^e auf geftern unb l^cute an einanber gerüdt würben.

S3iele Ginjclt^eiten mögen in anberem 3"foi^""cn()ang erlebt

unb nur sur StuSfdbmücfung jener ö^efd^ic^tc al8 braud)barer Stoff

üerujcnbet fein. SBenn er unö in eine fimple, aber burd^ ^cin-

(ic^tcit glängenbe unb n)oI)(tt;ucnbc ^ttmofpljärc ücrfc^t (DS.

1, 156), njenn er ®rctd)en a\i& ber Äird^c fommenb, t»on itjm

bort gefud^t, ober frcilid^ nic^t angcrebet ober begleitet jcigt

(ibid. 157), wenn tt)ir fie mieber^olt am «Spinnrabc beobad)ten

(ibid. 157. 158. 162. 165) unb wenn unö baö aUci^ an baö ®rct=

d)en im ^Jauft erinnert; fo tonnen bicfc l^ügc abfidjtlid) ax\^ bem

(Jauft in jene ^ronffurter (Spifobc Ijineingctragcn fein. 'Jlber

man wirb, fei nun ber Miaute ®rctd)cn üon ber ^Jranffurterin auf

(Jauftö Oielicbtc ober umgefetjrt üon bicfcr ouf jene übergegangen,

barauö minbcftcnö fdjlicjjen bürfen, baß für ©oetl)e jtüifd)en ben

beiben ^'^"^"öff^ö'tf" fi" 3"f^"""f"'^)""fl obmaltctc, baß bie

jjTanffurtcrin il;m alö baö crfte yjiaterial an<J feiner eigenen Gr»

j
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fa^rung galt, iüelc^eö ber poetifc^en ©c^öpfung öon fjaufts ®ret»

djnx 5u ©Ute fam.

^Dagegen barf, tt)ie ic^ glaube, (^oetI)e§ ßuftfpiel „T^ie ällit*

fc^ulbigen" mit l^ol^er SBa^rfc^einlid^feit a(g ein 9Zieberf(^fag jener

©pifobe angefe^en trerben. „S3ei meiner ©efc^ic^te mit ©retd^en

unb an ben folgen berfelben — bemerft ©oet^e (3)2Ö. 2, 67) —
l^atte iä) §eitig in bie feltfamen i^rrgänge gcblidt, mit meldten

bie bürgerlid}e @ocietät unterminirt ift." Unb inbcm er bie§ au§<

fü^rt, äugleid^ bemerft, baß il^m bielerlei ^amilienunglücf aii§

näc^fter 9^ä§e befannt gelüorben, fügt er ^inju, er fjobz, um fic^

nac^ fofc^cn (Srlebniffen Suft gu ö er frf) äffen , mehrere ©d^aufpiele

entworfen, oon benen nur „®ie S[Ritfd}uIbigen" fertig gemorben

feien, ^ierburd) alfo fe^t er felbft ba§ genannte ©tücE in S3e'

äie^ung gu einem Greife öon ©rfal^rungen, in welchem ber büftere

^intergrunb ®ret^en§ obenan [tel)t. Unb wir gewinnen fogar

ein äußeret Üted^t, jene (Spifobe unb ba§ bäng(id^*burfe§fe Suft»

fpiel gu tergleid^en.

Seiber ift bie ältefte Dor^anbene ^^affung be§ le^teren für

bie allgemeine S3enu^ung nod^ ungugänglic!^. 3(ber aud^ g^rieberifenS

ß^emplar, bei .^iräel gebrudt, bietet me^r für unferen 3^^^ ^^^

bie ®efta(t, meldte mir in ben SSerfen lefen.

SBir l^aben üor allem ha^^ ®runbüer^ä(tniä, auf ba§ eö an=

tommt: ein junger ÜJiann üon «Staube l^ängt mit einer fel^r un*

fauberen ©efeüfd^aft burc^ feine Siebe gu einem ^rauenjimmer

gufammen, "naS, beffer ift a{§> il^re Umgebung. @r fteigt ^erab,

inbem er mit biefen Seuten üerfel^rt. @r ift reirf), unb e§ Wirb

il)m zugetraut, bafe er ^o(itifrf)e ©e^eimniffe miffe. @opl)ienö 3Sater

miü feine S3riefe (efen, @o^l}ien§ SOZann Will il^n beftel^ten.

!Da§ mir an S((ceft§ ^oütifc^e SSerbinbungen glauben muffen,

ift ein ^etjler be§ ©tücfeö; aber wenn mir an ®oet^e§ SJermanbt-

fd^aft mit bem ®tabtfc^ultf)ei§en, wenn mir baran beulen, ba§

3*
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er feine ^efannten gur Slnfteüung empfel^fen, i^nen bei ber Krö-

nung gute ^lä^e öerfc^affen (^S. 1, 182), bie ^eierlic^feitcn in

il^rer ^olge unb ^ebeutung erfäutern (ibid. 173 f.) fonnte, fi>

finben toir eine einfache @r{(ärung bafür.

%htx audj n^ic^tigere innere parallelen äiüijc^en ^(ceft unb

bem Siebl^aber ®retc^en§ (äffen fid^ gießen. ''Man möd^te fagen,

ber große 3)ZonoIog ?tfceftg 2, 6 CD.j.^oet^e 1, 186) gebe in feinem

Stnfange öieüeic^t ein treuere^ Silb jener erften Siebe ©oetl^eö^

al^ bie (Srjöfiiung in !Dic^tung unb 3Sa^r§eit, loenn nid^t gcrabe

bie njefentlic^en ©(emente eben aud^ in biefer enthalten wären.

2(rceft fül^rt feine Siebe gu ©opl^ien alö einen Settjeiö bafür an,

ba§ Siebe nid^t ©innlid^feit fei. Unb ®oett;e bemerft über fidf) unb

©reichen (!DSß. 1, 159): „bie erften SiebeSneigungen einer unüer--

borbenen ^ugenb nel^men burd^auS eine geiftige SÖenbung" u.
f.
w.

Man mu§ beibe «Stelten nac^Iefen. Sturf) ^tfceft aber loirb öon ber

beliebten getrennt unb benimmt fid^ babei ungefäl^r ttjie ©oetl^e:

Bule^t öerfd)tug eä fid^. Sc^ flud^te bem @efd)irfe

Unb fd^tüur, bajj ^reunbfrfjaft, ßtcb, unb 3ärttid^feit unb 3:reu,

Xcr ^ölaöferabeput? öerfnpptcr ßafter fei.

©aS cnblic^ ben greulichen «Söüer betrifft, fo fuc^t ber ^id^tcr

in lobenölpert^er, aber ctwag njcitgcl^enbcr Sorgfalt ju motiüiren,

ttjo^cr er bie ©iebeSfc^lüffel ^ot, mit bcncn er 5tlceftenö ^affe

öffnet. Unb n?ie motiüirt er eä? (Sötter mar — im ftäbtifd^en

X)icnft, wie ;^ol;ann ?lbolf ®agner. (Sr war „cinft Sccrctär bei

einem iöürgermcifter". ©in X)ieb würbe eingefangen, bie Sd;lüffcl

fanbcn fic^: „ic^ wor tiur fubaltern, baö (Sifen fam an m'idy

(!D.j.@oetl;c 1, 172). (£g ücrbicnt ©eadjtung, baß biefer Sötter

ber öcliebtcn ?(lccftenö oicl näl)cr ftel^t, als in X)id)tung unb

©a^r()cit ber üon C^Joctlje cmpfol)lcne SJ^agiftratöbcamtc bem „lieben

iDiäbdjcn", bafi il^m fclbft eine fo reine Oicigung einflößte.
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fein, ^n öffentlichen unb prioaten SJer^ältniffen fü^It man fic^

fieserer, wenn man genau ju raiffen glaubt, waö bie (Siefe^e üer=

bieten unb roaä fie erlauben, roa§> man burc^fe^en fann, roorin

man fic^ befc^eiben muß; tiz ©emanbt^eit juriftifc^er ^rgumcn*

tation gemährt eine Wa^t, beren a)ii§brauc^ felbft jebenfallä ein

großer ®enuß ift.

Unter Umftänben aber ift eä mir auc^ fdjon fe^r angenel^m

geiüefen, fein i^u^^ift gu fein. ^^ entgehe auf biefe Seife ber

93erfuc^ung, Sflec^töfrogen ju erfjeben, mo fie nic^t l^inge^ören;

politifc^e, l^iftorifd^e, Diedei^t fogar (itterarf)iftorifc^e T)inge unter

einen falfc^en einfeitigen ®efid^t§punft ju bringen, ber mir bie

unbefangene Sßürbigung »erfümmert, 3Benn id) 5. S. ^urift märe

unb c§ träte ber 9tec^täaniüalt ©oet^e*) bei mir ein, fo fönnte

e^ gefc^el^en, baß bie ©eifter ber Ulpian unb ^apinian, bie mid)

unfi^tbar umfd^tuebten, i^re grauen |)äuptcr fdjüttelten, ta^ baö

Corpus juris in einer (Sde uniritüg ju macfeln anfinge unb ta^

ic^ felbft mic^ im @efü^( meiner iuriftifd)en Sürbe ftolä in bie

33ruft würfe, ben oerbutjten ©inbringling Don oben bi^ unten mit

*) Seutjc^e ÄuÜuvbUbev au8 bem adjtje^nten 3<i^i"^»"i'«'-'t- 9^f^ft einem

'itnl^ang: ®oet{)e qI§ 3{ec^t§anrca(t. 33Dn ®. ?. Ävtegt. ^eipäig 1874. [@d)erevä

iänäeige ift fjerDovgevufen tinxd^ eine fuväfic^tigc aftecenfton be§ 93uc^e§, iDetd)e

bie 3e>wev ^ittevaturäeituug au§ bev Jf^ev be§ 3ui-"iften äJiut^ev gebracht

baue. E. S.]
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langen |?rüfenben ^liefen mä§e unb il^n nid^t eben freunbltd^ alfo

anrebetc: „SBa§ woüm @ie, junger Wlzn'\^? Söoüen @ie mir

i^fire alten ©cri^turen aufbrängen a\§> eine befonbere WlzxtmnX'

bigfeit? 2öir l^aben genug be§ alten 3e"S^/ ^^^'^ ^roce^acten

unterfc^eiben fid^ in nic!^tg üon ben ä^nlic^en ©c^riftftüden i^^rer

3cit. Unb njenn ®ie nac^^er ein großer ^ic^tcr gettjorben finb,

toaS fümmert mic^ ^§re mittelmäßige ^urisprubenj!" . . .

^6^ l^abe in ber 2:^at äf)n(ic^e ?teußerungen in 9l?ecenfionen

gelefen. ®ie ?{ufna!^me, welche ber Sftec^t^anlüalt GJoetf^e bei

feinem Sßiebererfc^cincn in ^eutjd^(anb gefunben l^at, fd^eint tueber

fc^r freunblid^, noc!^ bejonberS oerftänbig gett)ejen ju fein, ßö

giebt bei un§ immer einige gute Scute, meiere bei ®e(egcn()eit

gern allerlei l^unbertmal gel^örte SBeiSl^eit üon neuem an ben 9)?ann

bringen: bap man bod^ ju tt)eit gef)en fönne im „ßuItuS bc§

®eniu§", ba§ man nid^t notI;tt)enbig aüeö wieber ang fiici^t jiel^cn

muffe u.
f.

tt). ®ie üon ©oetl^c concipirten g'ranffurter ^roceß*

acten finb befanntlid^ a(§ §(nl^ang ju beutfc^cn (Sulturbilbcrn m^
bem ac^tjcl^nten :^at)ri)unbert oon &. S. ^riegf crfdjicncn. 3)?an

ift rairüic^ fo weit gegangen, fie afS Sallaft ju bcäcidjnen, ber

ein t;übf(^c§ Sud} unnü^ üertl^eure. . . . 9(nberc, SBoIjIwodenbere,

foUen groben angefüljrt I;aben ^um ©cleg, ba§ ®oetI)c fic^ in

ben Gurialicn cbenfo auSbrücfte, wie bie anbcrcn ?(büocatcn jener

3cit. ,^at man eö benn anbcrö erwartet? ^at man gebad}t,

ba§ öoettjc (S(^ultt)cif? unb ©djijffcn feiner i^atcrftabt nidjt mit

„©0^1« unb ^od)cbelgcboren, 93cft unb .^odjgelaljrtc", fonbcrn

mit einem poetifdjcn litcl eigener ^Jabrit angcrebet l^abc?

SSJenn bic «Sdjriftftiicfc blof? baju bicntcn, um m\§> biefc (Bx-

fcnntniö ju vermitteln ober Wenn fic fid) in ber Üljat burd} niditß

von ben C£oncepten anbcrcr gewöl)nlid)cr SDienfdjen uutcrfdjicben,

bonn wäre c« gewif? öcrgcblidjc ü)Hll)c gcwefen, fie bem (Se^er

unter bie .^änbe i^u liefern. ?(bcr Ift eö benn fo fd)Wcr ju be»
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greifen, ta^ eg fid^ l^ier nld^t um einen Beitrag gum ©tubium

ber ^roce§pra^i§ unb be§ ßurialftilg im üorigen ^al}rl)unbert

l^anbeln fönne, jonbern nur um einen Beitrag jur ©rfenntniä

©oet^eS? Unb ift ba§ biSd^en (Stifgefül^I, ba§ man braucht, um

biefe ^roce§acten al§ fd^riftfteüerijd^e ©rjeugniffe ®oetl^e§ ju

würbigen, eine fo feltene unb !oftbare SBaare, bQ§ [ie nicfjt jur

S'lotl) auc^ einem fünften gugänglid^ märe?

®Ieid^ ber erfte ^roce^, ben ©oet^e führte, mar jo befd^affen,

ba§ er i^n menj'd)lic!^ bemegen mu§te. Unb er nimmt feine gange

menfd^lic^e ©m^finbung mit l^inein in bie ©d^riften, bie er ent«

tüirft; bie ^erfi3n[id^e Erregung, bie i^n erfaßt, fommt ol^ne ®d^eu

5u Sorte; unb bie bepgelte bid^terifc^e ^f;antafie (eil^t i(}m aüc

i^re SJiittel gum tampfe. @r l^at einen @ol^n gu üertl^eibigen

gegen ungered^te 5(nfprüd^e bc§ 3Sater§.

„Sßenn gro^fpred^erifdfjer ©igenbüntel" — fo läßt er ben

<So!^n beginnen — „ba§ Urt^eii eines meifen 9fiid^ter§ beftimmen

unb bie gel^äffigfte ©rob^eit eine mo^lbegrünbete Sßa^rl^eit um*

[toßen fönnte, fo mürbe burd^ bie k^te gegen mid^ eingereid^te

@d)rift meine <Baä^t unmieberbringlidf) üernicf|tet morben fein."

(£r nennt bie ^lage beö Gegners ein ^a)?ier, „baS unöer*

fc^ämtefte Unmal^r^eit, aufgebrad^tefter ^a^, auSgelaffenfte «Sd^mä^*

fudfjt um bie Seite gur abfd^eulid^ften SRiSgeburt gebilbet ^aben".

@r üergleid^t ben S^on jener <Sd^rift mit bem 2:on eineö ganf*

füd^tigen aufgebrad^ten Seibeö, beren erl^i^teS ©el^irn, unfäl^ig

mit 33ernunft unb ©rünben gu ftreiten, fid^ in ©d^impfmorten

erfd^öpft, unb, mcil fid^ il^r fein fo großer ^teid^tl^um barbietet,

al§ fie gur ^ortfe^ung i^reg ©rimmS brandet, fid^ in (Sd^impfmorten

mieber^olt unb mieberf}o(t, bem 2:f)eilne^mer gum empfinblid^ften S3er*

bruß unb ben ßuf^Quei^n anfangt gum ©eiäd^ter unb balb gum @fe(.

@r bringt bann eine außerorbentlic^ flare unb anfd^auiid^e (£r*

gä^Iung, bie er ben Sel^auptungen be§ 35ater§ entgegenfeljt unb bie
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er mit ben SBorten abfc^IieBt: „X)er 3)?ante( ber Uniuatjrfieit ift überaü

burc^Iöci^ert; je me^r man auf einer ®eite il)n jur ^ebeduu^ auS*

fpannt, befto me^r läßt er auf ber anbern unoerfiofft aüeSlöße fei)en."

Ueberaü auc^ im ^olgenben bietet fid^ il^m bilblic^er 5tuöbrucE

bar, beffen ß^^f^nimen^ang mit ansufü^ren aüju weitläufig wäre.

„Sie fonnte ober foüte ic^ bei fo beioanbteit Umftänben ba§

^euer fc^üren, woran i^ gebraten würbe?"

„^[t nun ber mit fo oielem i^auc^jen gefunbene ®runb nichts

alö ein jugefroreneö SBaffer, fo mu§ baö barauf errichtete (SJe-

bäube burc^ t)a§ geringfte ^i-'ü^HngöIüftc^en in ein balbigeä ®rab

Derfinfen. (Sin &[M für ben SBerfmeifter, er l^at fid^ eben feine

(S^renfäule geftiftet."

©ine prac^toolle, joruige, t)öcl}ft wirffamc ^eriobe auf <S. 278

finbe ic^ ju lang, um fie ^ter abjufc^rciben. ©aran frf|ließt fic^

^olgenbeö: ,/Jiac^bem fic^ bie öert)üüte tiefe Üiec^tögelefjrfamteit

lange ^dt in ©eburtöfc^merjen gefrümmt, fpringen ein ^jaar

lächerliche SDiäufe oon ßompenbien'2)efinitioncn f^eroor unb geugen

Don il)rer SOiutter. Sie mögen laufen!" ©enn — fäf)rt ©oet^e

fort — eö bleibe eine ^jraftifd^ bcgrünbetc SBa^r^eit, „ba§ bie

^anblungen ber üJienfc^en fid) nic^t nac^ fteifen ^Definitionen unb

!Diftinctionen fügen."

^mnier wieber bann Icbljafte ^olcmit: „T)er 9tabc fc^ilt bie

!Do^le fc^warj"; baö gegcnfcitige Scriptum foU nidjt nad;gcal)mt

werben, „baS in übertriebenen !iDeclamationen locos communes

ani|äuft, mit leeren (S^clamatiouen ben ^JDZonb anbellt". (£d be-

gegnen ©cnbungcn, to'tt: „^d) bin mübe ju wicberl}olen." —
!t)ic Jo'^i" ber rl}ctorifc^cn ^ragc ift fel)r beliebt. T)aö ©anje

In groBcm 5^"6 ""^ Ücidjtigfeit ber Ütcbe ücrfafjt: wooon ein

%ud,^ug freiließ feine ^^orftcllung gcwäl}rt.

Slbcr |(^on nad) ben ^luöjügcn barf ic^ fragen: untcvfdjcibct

fi(^ biefe Arbeit wirflic^ in nid}td oon ben fonftigen "ijSroccgactcn
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beg ac^tje^nten i^afjrl^unbertö ? kennen bie üere^rüd)en juriftifd^en

9(tecenfenten beg „9ftec^t§ann)a(t^ ©oet^e" anbere ?(cten öon öl^n*

Hd^em ßl^arafter? £), bann mögen fie fie un§ bod^ nad}tüeifen.

®te toerben fid| bie Sitteraturgejc^ic^te ju großem '^anU ocr*

:pflic^ten. iBtr iüerben iraüfal^rten nad) ben ®eri^t§avc^iöen, um

SDlufter be^ @ti(§ aufsufinben, öon beren ©jiftenj lüir feine Sl^nung

l^Qtten. !5)ie ganje Seurt^ettung ©oet^eS wirb eine anbere. SBenn

feine juriflifc^en ^anbmerfögenoffen folc^ ein glänsenbeä 5)eutjci^

fc^rieben, fo ift feine furge Sfbtoocatenlaufba^n bie eigentliche ©d^uie

jeineg @til§ gemefen, unb ber beutjd^e ^uriftenftanb barg in feinem

@c^o§e poetifc^e ®enie§, tneld^e in ftolger Sefc^eiben^eit öorjogen,

^Diogenes gu bleiben, n)ä^renb fie ^Iej:anber fein fonnten.

Stber (eiber giebt e§ ein üoügiltigeö, nal^eliegenbeö ^^"Q"^^/

toetd^eg fo l^errlic^e §lu§fid^ten auf eine 9leugeftaltung ber ©efc^id^te

be§ beutfc^en ©tileö mit einem 9Jia(e unb fe^r beftimmt abfc^neibet.

5)ie juriftifc^en 3eitgenoffen ©oetl^eö muffen boc^ wol^l nocfi etmaö

mel)r öon ber @ad^e geiru^t l^aben, alö bie l^cutigen juriftif(^en

9^ecenfenten. S)er ^Ibtoocot ber (Gegenpartei fpric^t in feiner

^tntlüort üon geiftreid^en STänbeleien, öon einer burd^ unjeitigen

unb faben 2Bi^ üerfleibeten (SdEjmäl^fud^t, üon unbefonnenem ©tolje,

öon l^od^trabenben 3tu§brü(fen.

9)2an toirb bemerfen, ba§ er in polemifd^er 23er5errung gerabc

biejenigen (Sigenfd^aften a{§> auffaüenbe unb unterfd^eibenbe l^erüor*

I)ebt, welche für un§ jenen ©d^riftftücfen fo großen Sßertl^ üer*

leiten. ®ie fc^tagenben braftifc^en Silber finb i^m geiftreic^e

2:änbefeien. ®er lebl^afte felbftbettjußte 2:on ift il^m antipat^ifd^,

unb üon feinem (Stanbpuncte au§ mit Sflec^t. !5)enn ma§ biefen

5:on I)ert)orbringt, ba§ ift bie ftarfe perfönlic^e Set^eiügung; bie

Ueberjeugung, eine gerechte @ac^e ju öertreten; ba§ erregte, brang»

üoüe ^erg; bie ^tbneigung gegen ben fianbnjerfSmä^igen (B^nid-

fcfinacf, bie Paragraphenreiterei, „bie 6()ifane" (@. 281). |)ier
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rebet ^auft, ben bie :5urifterei nid^t befriebigt. ©§ rebet ber

ä)?enf(^, ber ben gac^pl^tlifter ücrad^tet. Sßa§ SBunber, toettn ber

^ad^|)t)ilifter jeinerfeitä baüon ntd^t erbaut ift.

2luf bie ©egenjd^rift erfolgt eine neue ^(ntroort ©oetl^eS. ®r

fü^rt eine 9?ei^e toon Settjeifen auä gefc^riebenen ^ocumenten an,

Briefe be§ 35ater§ mit liebeöüllen ^(u^brüden für ben @ol^n —
„eben bie §anb ((ä§t ©oetl^e ben @ol^n ferließen), bie nun bie

«Sc^änblid^feit unb Sieberlid^feit meiner bamaligen ^uffü^rung

atteftirt. dlnn auf! i^nterpretirt, rabirt, bie bunfeln (Stellen er-

f(ärt, geläugnet!" SßoS fann t§> Sebljaftereö geben, als biefe

ironifd^ gebrausten imperatitifc^en ^articipia? ©leid^ barnad^ bie

3ufammenfaffung: „Unb fo finb aße feine ^efd^ulbigungen unb

oü feine ®rünbe!" SBenn ber (Gegner ein einjigeS g^actum l^ätte

beftrciten fönnen, „»ie gcfd^tüinb würbe er bamit l^eroorgetrium=

^)l^irt fein". (Sine längere ?lugeinanberfe^ung unterbrirfjt ©oetl^e

mitten im ©a^ mit ben Sorten: „^ä) mag'ä nic^t au§fd)reibcn,

fo njenig man fid^ ben SD^unb aud^ nur mit nad^gefud^ten (nad^^

gefagten?) Säfterungen Verunreinigen mag."

Sßeiter, nur nod^ gtüei ©teilen, bann mag c§ genug ber Sitatc

fein ,93on ®enu8 unb ©pecieS ift balb tüaü ge^jfiffcn." . .

.

„5ß5aS ift üon fo einem ©egncr ju Iioffcn? ;^l}n überzeugen?

3D?cin &[M ift, bajj eS t)ier nic^t barauf anfommt. S3(inbgeborncn

5um 0cfid}tc ju üerljelfen, gcljörcn übermcnfdjUdje fttäftc*), unb

ölafcnbc in ©djranfen ju Ijalten, ift eine ^oliseifad^c."

®oct^c« ?(ntagonift ^attc bie ©djimpfwörtcr nid^t gefpart.

Xai ®cri(^t crt^ciltc bcibcn ?tbüocaten einen 95ertt)eiS. "iDer

®cgncr cntfdjulbigtc fid^, bie Dorn ®crid)t üerurtl)ciltc 8pred)iueife

fei jucrft üon ©oet^c ongefd)(agen.

) «0 o^ne Swelfel ju Icfcit: 3m Icft f»c^t: „gefiöicn (ge^t) übn

mtn]dil\ä)t Htä\u". ®a« „gc^t" wo^t Örgänjung befl Herausgeber».
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©octl^e fetnerfeitS nal^m fic^ ben 33ertreig gu .fersen. 3tud^

fpäter fveiüd) nod^ t§ut etwa eine ?tnap^er bem r^etorijc^en ^e=

bürfniä Genüge, ober ein bebrängter SHent bittet in innitjem

ernften Zon fein (Slenb unb feine Sel^mutf) öon ben übertriebenen

unb (ügenfiaften klagen fo mandier Parteien ju nnterf(^eiben,

ober ein g(ücf(id^e§ 53i(b, ein fc^lagenber SBi^ belebt bie ftet§

roo^lgefitgten ©ä^e. Stber im gangen (enft ber ^itnge ^ntüalt

entfc^ieben ein, er bemüht fic^, tcn trodenen STon jn finben, unb

feine fpäteren Seiftungen niijgen fic^ in ber Z^at menig öon einem

beliebigen ^tctcnftüde ber ^dt unterfd^eiben.

^6) glaube nid^t, ba§ |ema(ö ein ä^nüc^eö !Document bei

©erid^t eingereidfjt »oorben ift, tüie jeneö erfte, n^orin ber 5)id^ter

fo gtöngenb burc^ ben Slböocaten ^inburc^bridjt. ?(ber ©oet^e

follte unb tüoüte boc^ ein regulärer ^efc^äft^mann fein, unb e§

ift i^m nad^ unb nac^ gelungen, jene @etrö^nlid}fcit ad hoc ju

erringen, lüeld^e anbere ©terblid^e üom ^aufe mitbringen.

®a§ mir ben ^roce^ felbft beoba^ten fönnen, mie ber ©id^ter

5um ©efd^äftömann mirb, ba§ im mefentlidjen mad^t ben 3öert^

üon triegfg ^ublication auä.

!Die beröffentlic^ten 3I)ocumente ftammen au§ ben i^al^ren

1771 bis 1775. ^n biefe ^eit fäüt bie (gntfte^ung unb ba§ ©r*

fd}einen be§ „Sßert^er", beffen tjunbertjä^rigeä ;^ubiläum mir

bic§ ;^a^r feierten.

ajian erinnert fic^, ba^ ®oet^e feinen unglücf liefen gelben

einen furjen SSerfuc^ in ©taatSgef^äften machen lä^t. 32ßert^er

beflagt fid^ bitter über feinen unmittelbaren 3Sorgefe^ten, ben ®e»

fanbten. dx ift ein gebaut, ber allen „iöellettriften" bie „grünb*

lic^e ®elel}rfam!eit" abfpric^t. Sert^er l^at in ^ugenblic^em ^euer*

eifer überfpannte ;^been üon SBirffamfeit, üon ©influ^ auf anbere,

ton ©urc^bringen in ®efd)äften. (£r arbeitet gern leidet meg, unb

mie'S fte^t, fo fte^t'g. X)er ©cfanbte ift im ©taube, if)m einen
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^uffa^ gurücfäugeben unb gu fagen: „@g tft gut, aber feigen «Sic

i^n burc^; man finbt immer ein beffer SBort, eine reinere ^ar=

tifel." ^ein Unb, !ein ^inbetrörtd^en fonft barf au§enb(eiben,

unb üon allen i^nüerfionen, bie SOßertl^er mand^maf entfafiren (man

n}ei§, tüie ^erber unb anbere für biefe f^ntaftifd^e g^rei^eit eiferten),

tft ber ©efanbte ein STobfeinb. „Senn man feinen ^eriob nt^t

nad^ ber l^ergebrac^ten SD^elobie l^eraborgelt, fo üerftel^t er gar

nic^tö brinn."

9hm tüiffen »ir gtrar auä ^eftnerö ^erid^t an ©oetl^e, ba§

ber ?(f)effor ;^erufa(em mit bem braunfd^tt)eigifrf|en ©efanbten

^öf(er in 3Be^(ar balb nad^ feiner 3tnfunft l^eftige «Streitigfeiten

fiatte. ?(ber id^ jweifle nid^t, ba§ ®oet^e aud^ l^icr einen STropfen

feinet eigenen SBefenS Ijineingctl^an, unb um bie ^ktur biefer

©treitigfciten anfc^aulid) gu madfjen, perfönlid^c ©rfal^rungcn Der*

njertfiete. ?Iuc^ ©oetl^e füljlt fidf} lüie Sßertljer in ber fur§cn, erften

'»ßeriobe feineS ®efd^äft§(eben§ im ©egenfa^ ju fadjmännifd^cr

^ebanterie. ?tuc^ lijm wirb ber 9)knge( an grünblic^er juriftifd)er

@e(ef)rfamfeit üorgeirorfcn. ?(ud^ er arbeitet leidet treg unb giebt

?(nftoB burc^ ben freieren ©rang fetner (3prad}c, burd^ bie oor=

bringenbe Seb^aftigfcit, ben fiegeSgcraiffen, fd}onung!8lofcn ^Jcuer^

eifer feincg Sefenä.

i^c^ glaube nic^t, baß bie öebeutung ber neuen ?tctcnftüdfc

über ®oet^c als ^cd)t!8amüalt Ijiermit crfd)öpft ift. 9(bcr bie üor^

ftctienbcn iüctrac^tuugen njerben oiclleidjt genügen, um bie unbanf»

boren Jabler ju njiberlegen, bie fic für bebcutungöloö l;altcn.
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„@r trav ju unferer ßeit in Sei^jjig unb ein öiecE, jeljt i[t

er noc^ au§erbem ein g^ranffurter ^^itungöfd^reiber."

2Ber frfjreibt fo? über wen? 9)hn fönnte bie ^rage »ol^I

als aiät^fel aufgeben; fie tnürbe nirf)t beantwortet Werben. ^Der

junge ^erujatem, ba§ SRobeü jum Sert^er, fc^reibt fo in feinem

S^obeSja^re über bcn üKann, ber i§n unfterbüd^ machen foüte,

über ©oetl^e.

Wud^ bem SegationSfecretär teftner, beffen ?(nben!en mit bem*

felben Sliomane für immer oerftoc^ten ift, würbe „ein gewiffer

Öioet^e au§ ^^ranffurt fetner ^antirung nad) Dr. juris, 23 i^al^r

alt" üon ben SBe^iarer @rf)önen (SJeiftern als „3Jiitarbeiter an

ber neuen ^ranffurter ©ele^rten ^^itung" angefünbigt.

®oetf)e t^eilt in ber ST^at "Qa^ ©c^icffal üieler ©d^riftfteüer,

ta^ i(}re erften unmittelbar für baS publicum beftimmten litte*

rarifd}en wirbelten anonljm in einer 3^itung erfd}einen. ^a nod^

me^r, er ift aud) ein ^eleg für bie oft beflagte Sl^atfac^e, ba^

äfttjetifdje ^riti! l^äufig üon folc^en geübt wirb, weld)e fic^ felbft

nod) in feiner Sßeife ^raftifd^ bewährt l^aben: er begann feine

ßaufbal^n als 9?ecenfent.

Stber eS mu^ freilid) l^injugefügt Werben: feine Sflecenfionen

unb mand)e ^rtitel feiner Sollegen beweifen wirflid^, baß ^ro*

buction unb Slritif zweierlei ift, unb baß man üortrefflid^e, ge*

red)te, eingelienbe, fd^arffinnige iöeurtl^eilungen fd^reiben fann,

Sc^crcr, ®octOe- 4
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tüenn man a\§ au§übenber ©^riftftetler nod^ nid^ts geleiftet l^at

ober überl^aupt nichts ,^erüorragenbe§ ju leiften beftimmt ift.

9)?e]^rfac^ l;atten beutfd^c '©ic^terbünbe beö üorigen ^a^rljunbertö

fold^e un|jrobucttüe i^ngenien a(§ »ertl^üoüc, fiod^gefd^ä^te, fritifdje

Stuffel^cr in ifirer SOlitte, bereit Leitung nid^t B(o§ gebulbet, fonbern

gern erbeten tt)urbe. @)jecieß jener mittelrr^einifd^e ^retö, ber ft^

um bie frankfurter Rettung, b. 1^. um bie „^Jranffurter (^elel^rten

5(n3eigen" fammelte, 'bc^a^ an :^o^nn ;^einric!^ Wind einen un»

üergleic^nd^en ^ritifer unb 9(?ebacteur.

Selber foUte er biefe ©igenfd^aften nur furje Qdt in ma§-

gebenber fü^renber Stellung beiräbren. 9lur ein ®anb, ber erjte

ber „^ran!furter ®e(e^rten Stngeigcn"*), ^al^rgang 1772, ift öon

i^m unb feinen ^reunben gefc^rieben. :^c^ ftebe aber nid)t an,

äu be^au)3ten, "t^a^ berfelbe gu bem heften getjört, tt?aö bie beutfd}e

trttif l^erüorgebrac^t f^at. ^d^ finbe i§n mannigfaltiger, feder,

munterer fogar olö bie Sitteraturbriefe, in benen Seffing feinen

ebenbürtigen 3!J?itarbeiter gur ©eite ^tte. ^ier marcn ,f)erber,

9Jiercf, ©oet^e jeber eine ;^nbiüibualität für fid;; nid}t minbcr

(SJcorg ©c^Ioffer, ®oetI;eö nac^ljcrigcr odjmagcr; unb wer fonft

fi^ betf)ei(igte, 9)iänner üofl (Sadjfunbc, fud^ten fid^ bem STone

ber anbcren ju affimilircn ober überließen ifjre Beiträge einer

formellen 9?ebactlon, mobcl bann oft ein glücflld^cS ®ilb, ein be=

iicid^uenbcS $öort gcfunbcn iuurbe, lücldjeö bcn waljrcn ©djmucf

unb bie mlrfenbe ^olnte erft Ijinäufügtc. Scbbaftc eorrcfponbcnj

unb Öftcrc pcrfönlld^e 3"f<^i»'"cnfünfte ucrbanben bie QJJItarbcItcr

unb bcförbcrten 9(uötaufd) ber Urtljellc unb eine gctülffc ®cmcln*

famfclt ber 9(bfaffung. ®cgen bcn l)cutlgcn Oiebraud) würben j. iö.

•) 2)ifffn ^anb ffat @(^ercr 1H83 mit ^^cin^orb ©euffcrt gcmcinfam

VrauÄgrgfbc» unb in ber Siulcitung bie fjier nur cjcflrciftcu J^ragcn au«füt)r»

Ud) unb finbrinfllidj erörtert. 2)eutf(^c l'ittcraturbcnlmalc bcfi IH. ^^aiiX'

^unbert«, 7 unb H; .^eilbronn, Webr. ^cnninger. K. S.
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mii) anbete ßeitfc^riften recenfirt, ettüa ein neuerfd^ieneneö ©tücf

Don 9?icoIai§ Stßgeineincr t)eut)c!^er S3ibIiot§ef, roo niebicinifcf}e,

juriftifd^e, tl^eologifd^e, beüettriftifd^e ^tn^eigen mit einanber ab*

toed^[e(ten. :^n folc^e 9iecenfion ber ^flecenfionen tl^eilten fid^

natürlid^ bie 9JZitarbeiter nad^ il^ren ^äc^ern. „Wxx fiel fe^r

oft bie 'tRoUt be§ ^rotofoIIfü^rerS 511; — ex^'dfjlt ©oet^e —
meine g^reitnbe erlaubten mir, aud^ innerl^alb i^rer 5frbeiten gu

fdiergen."

T)a§> Programm toax au^gejeid^net; man moßte fein eigent=

üd^eS Qfte^ertorium aüer föiffenfd^aftlid^en ^üc^er liefern; man be*

fd^ränfte fid^ für S^^eologie, i^urisprubenj unb SOIebicin auf bie

„gemeinnü^igen %xtiU\"; bagegen ba§ g^elb ber ^]^i(ofopf)ie, ber

©efc^id^te, ber „©d^önen SBiffenf^aften unb fünfte" foHte in feinem

gangen Umfange berüdfid^tigt irerben. Unb in geredeter SÖürbi*

gung be§ ungemeinen 2öert^e§, mefd^en bie englifc^e Sitteratur

für unfere geiftige (Sntmicflung im vorigen i^al^rl^unbert geu^onnen

l^atte, füllte bafür geforgt merben, ta^ aüe nenncnsmert^en @r»

fd^einungen beö eng(ifc^en SD^arfteg jur ©prad^e fämen.

^eben !5)icnftag unb Freitag erfd^ien eine 9^ummer öon biet

blättern in tleinoctato; bie erfte ^reitag ben 3. ;^anuar 1772.

^uf grij§erc 9ltecenfionen üon fc^mererem taliber folgt meift ein

iSünbef gang f(einer, e^igrammatifd)er, ober ^erfonalnotijen,

^(nefboten, ^(näeigen öon neuen tupferftic^en. Sßie in anberen

Journalen al§ [teljenbc 9tubrif ^robucte ber fremben ßitteraturen

ben Ueberfe^ern em^foralen mürben, fo mirb l^ier eine 3^^* ^^"9

bie ftel^enbe 9ftubrif „®egen bie Ueberfetjer" fortgeführt. 3"^^i-'o6e

be§ übermütf^igen Zom§ unb ber rücffid^tSlofen ©d^ärfc fe^e id^

ben betreffenbcn ?(bfc^nitt ber fünften Plummer gang l^ier'^er:

©egen bie Ueberfe^er.

The village oppressed, a Poem dedicated to Dr. Goldsmitli, 4-. 1.

S. Robson 1771.

4*
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9lld^t attein Bei) unä, fonbern auä) in ©ngtanb ift bie 9fla(^a^mer=

beerbe ^at)lxdäi unb täftig. (£§ ift biefeä eine fcf)tt)ad)C 9kcE)a^mung be§

Village deserted bon 2)ct. (Solbfniit^, unb i^m angeeignet. 5)aS @tenb

be§ unterbrüctten ®orfä ^at bet SSerf. felbft nicfjt im 3;raum gefe^en,

unb bie Etagen finb unpoetifd^ unb erättungen.

The brother. By a Lady 12. 2 Vol. 5 S.

SCßir lüünfd^en, ba§ biefer 93ruber ber einzige @o§n feine§ 23ater§

bleiben möge — — benn baä Stßerl ift unter ber ßritif.

Belle Grove, or the fatal Seduction 12. 2 Vol. 5 S.

93ermut^ti^ oon eben berfelben SSerfafferin.

The history of Mr. Gecil and Miss Grey. In aseries of Letters, 12.

2 Vol. 5 S.

©e^r feufd^ unb 3Ü(f)tig, aber fc^r platt.

The Nun; or the Adventures of the Marchioness of Beauville 12.

2 S. 6 d.

©arftige unb boä^afte 9lonnengefd)i(^ten.

Poetical Essays chiefly of a moral Nature, written at dilferent

Periods of Time by a young Man. 8. IS. 6 d. 1770.

ein junger 3Jlenf(^, ber gute 2lbficf)ten ^at, feiner SJlnttcr bie

©ac^en bcbicirt, gerne nü^lic^ fe^n roiü, aber atä ^oet eö niemals

fe^n wirb.

Die <Ba(i)tn, welche ^ier in fritifc^em 3)?affeninorbc abcjet^au

werben, finb gänjlid; oerfc^oüen; nur baö crfte «Stücf tonnte un«

intcreffircn, roefl öolbjmit^'« „33crlaffcncö ^ovf" ^eutc nod) cbcnfo

in unocrgängli(^er 3"9<^"t> prangt, wie ^u ber ^cit, wo ®octI)e

unb ®ottcr 5U üBeljIar in Uebcrfefeungcn wetteiferten, unb weil

ba^cr aüd) eine fc^lcc^tc l!«ac^al;mung ben S&iid bc« fiittcrar*

^iftorifcr« auf fic^ jicljt. «ber wie glcic^glltlg immer bie ®cgcn*

ftänbe fein mögen, bcncn jene Epigramme juv ^^(bfrf^vcituug ber

Ucbcrfcycr gcwibmct werben, bie brciftc ijrifdjc barin Ijat etwa»

«ejaubcrnbc«. X)cr 355i(j ift für unö nic^t mcljr gciftreldj; blefct

Pfeffer brennt nid^t auf unfercr übcrvciäten ^unge: aber wir



©er junge ©oetl^e ot3 :3fournaüft. 53

füllen bie Suft be§ berben ®reinjd^(agenö naii), tüeld^e bie Sf^ecen*

fenten gan§ offenbar befeelt. Sir feigen fretli^ nur Knaben,

toeld^e !Difteln fö^fen: ober biefe ^nabenl^elbent^aten finb S3or*

Übungen jum großen ^enien-@trafgerld^te. Unb unter bem luftigften

Sachen fel^tt boc^ nic^t ber Stppeü an ein großes ernfteS ^rincip:

„ÜDaS (Sienb beg unterbrüdten 3)orfe§ fjat ber ^ßerfaffer felbft

nid^t im 2:raume gefeiten." ;^!^r follt nidjt barftellen lüoHen, n^aS

il^r nid^t gefeiten l^abt! '^adj biefem ©oangelium lebte ber junge

©oetl^e.

©in ^aar onbere groben üon fritifd^en ^naderbfen greife ic^

fonft noc^ auf; \)a§> ^tHerberbfte, in 9?abc(ai§' ®ti(, tl;eile irf) nid^t

mit. (Sin ganj guter SBi^j ift im Stegifter bie frieblid^ jtüifd^en

aßen SüdEjertiteln ftel^enbe Eingabe unter D: „T)rucf* unb «Schreib*

feitler Seite 1—832", b. 1^. üon Dorne bi§ leinten, .^ier aber

bie tt}eiteren ^röbd^en:

®aS ßob ber SJlobe, eine 9lebe gehalten unb gebrudft nad^ ber

93lobc. 1772. 4ter)atb Jöogen,

Unb and^ gefcfirieben nad^ ber 5Dlobe; ba§ ift ^erätid) fd)(ed^t!

Ueber bie 9)lobe unb bereu folgen. 1771. 2^2 ^ogen.

®er Jßexfaffcr follte fein SSatent, ^üc^ensettet ju tjerfertigen , bo§

i^m <B. 22 in feiner 6f)e gute 3)ienfte teiftd, 3u feiner einzigen ^e=

fd^äftigung mac()en.

Üiebe an ©. ^. §• ben ©roSfürften ?PauI 5J)etroU)ttfd^; bei) ®e»

tegen^eit 2>exo 93laiorenmtät§fet)et. 5J}eter§burg 1772. 8. 1 33og.

^llejanber führte einen ^^oeten mit fidf), bem er, üermöge eine§ 6on=

tractg für jeben guten 23er§ ein ©etbftiicf, unb für jeben fd)led^ten eine

£)f)rfeigc gab. Jlöir boffen, biefer poetifdC)e 9iebner n)irb fid^ anbere

ßonbitionen gemad^t !^aben, unb beuiunbern bie (Sebulb unb bie ^ai)-

famfcit be§ jungen ©roMürften, ttienn er biefe ütebe nuSge^ört b"t, o^ne

gu fdC)tafen.

äßotf Ärage, ein S£rauerf))iel, üon Sof)anne§ ©watb, au^

Ibem Sänifd^en, 1772.
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Dkc^t, §od)üerrat^ unb Srubermorb, JÖIutfc^anb unb 3;ob, unb

gfinfterniB, ©räuel, öiebeä= unb Sterbenänot^, bafe njir bet) Seiten, mit

einem anbäc^tigen bewahr un§! auf ben ^eimtDeg bebac^t geiüefen.

Stufgefangener titerarifd^er S3rtefwed)fet, ber 5)oböIei)'=

f^en ^unftricfiter unb anberer ©etel^rten. 1772.

©emeiner ^Jlut^tDitten , ber fid^ au ßeibeä= unb Seelenfd^äben un=

bebeutenber 3Jlenfi^en übt, o^ne ^raft il^r SCßefen unb 3!Jlanieren ju

Äarifatur ju öeräerren. S;a^ 3eug mag einige 3;^eater= unb ^otterien=

^Pubtifa intere^iren. ©ott betna^r un§ , ba§ mx nur ba§ geringftc

erfahren mögen, ttjo^er biefc geinbfetigfeiten fommen, unb tool^in fie

ge^en. Seib t^utä un§ für ein unb ben anbcrn braöen ÜUlann, bafe

i^m im ©ebränge aui^ eins öerfe^t tüirb. ,3m ©anjen mag ber 93er=

faffer ein rerf)ter 2:on Duijotte fein, fotd^ ein i^einbe^eer fid) ju fd)affen,

Sc^mibtä unb 2)^rfS on tl^rc Spi^e ju fteüen, unb bann mut^ig

unter baä tt)ürbige Sdiottenöotf breinju^aueu.

:Da8 „lüürbige ®c^attenüo(f"? ÜJiid) büuft, baS war ©oct^e^

2ion. T)ie berliner ^g(. Sibüotljef befi^^t ein (S^emplar ber ^-ranf-

furtcr ©ele^rten ^tnjeigen, ipeld^eg einft bem geleierten Sittcrator

^. &. aJieufcl gehörte, tiefer gute ^^iüfter fann äulueilen feine

©mpfinbungen nic^t jurürftialtcn, unb luo er fid^ »erlebt fü^(t,

ba ftrcic^t er an ; wo eg i^m gar ju toü njirb, t)a mad)t er 3hnb*

gloffen. ^n ber Flegel beuten fol^e ©trid^e ober 9?oten auf

©oct^cö ^tutorfd^aft: fein anberer SDiitarbcitcr bcsS Journals jupft

i^n fo unangcneljm an feinem bieten ßopfe • • • 5)cn eben mit«

gctt|ctlten <Sc^Iu§fa^ Ijat er am liKanb angeftridjcn unb baS „ujür-

bigc !2d}attcnüo({" nod) bcfonberä im Ze^t unterftridjcn. —
©anj auSgcjcidjnct finbc ic^ bic ©cridjtc über ^icuigfcitcn

be« Äunftmarftcö, ober ältere ^robuctc ber bcrbicIfältigcnbcnÄünfte.

^d) iuibcrftcl)c ber iycrfud}ung nidjt, abermalö eine längere 8tc({e

aufijujie^en, bamit man nur cinigcrmafjen al;nc, mcldjcr reine iölicf,

roclrf)c« ru()ig abgcioogenc Urtt;cil unb welche |)räcifc 6prad)e in

©octl)CÄ bamaligem Streife aud) für baS Äuuftgcbict ju ^aufc war.
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©nglif^e fc^tüarse ^unft*).

ß^arlotte, ^ßniginn öon ©toBbritanmen, öon Boffant) getnott,

t)on §ourben gearbeitet. ®er fd^öne ©ebanfe, bie ^öniginn an einem

offenen Q^enfter öot einem 23tnmenftod mit gefalteten §änben fi^enb,

unerfci^üttert öon bem S^euerföetter , ba§ i^r pr ©eite Uon bem 2tßalb

^erabftrömt, ift t}öä)^t übet ouägefü^rt. S)ie jerftrenten ßi^ter auf bem

bleibe, bem 2;if(f)e, bem S3Iumentopf, jicfien ba§ Stuge fierum, bafe ber

§auptgebanfe aui^ einem Slufmerffamen entn)if(^en fönnte.

©eorg, ^önig Don (Großbritannien, Oon eben bemfelben. ^firo

SDflajeftöt fi^en in faoalierer ©elbftgenügfamfeit , bie §änbe auf bie

©(^enfel geftü^t, fo ba, al§ tt)ottten fie jur 3agb reiten, ober fämen oou

ber 3agb. §ut unb Siegen liegen auf bem 3;if(^e barueben.

S^ro ^önigt. ^ol^eiten ©eorg, 5|Jrinä bon äßattiä, unb 5i;iei>i^i^/

93if(^off Oon £)§nabrücf. ©eseicfinet unb gearbeitet öon ßooert). 3tt)eQ

attertiebfte Knaben, brübertirfie ©eftatten, ftel)n in jugenbtic^er Einfalt,

ruhigem ©efü^t itirer SaJürbe neben einanber, aU geigten fie fic^ Oom

JBalfon bem S3otfe.

The misei- and his mistress. nacJ) §oIbein oon 2)att)e. @in

bietet wollüftigeä SBeib arbeitet mit !^ämifd)er {Jreube , einem ^ert , ber

frf)ret)enb bie 3ä^ne fürd^terlirf) bläcft, einen ©elbbeutet ioegäureiffen, ben

er mit bei)ben 5lrmen feft^ölt. §olbein§ trocfne unb abgefctinit^ne SJtanier

ift ni(f)t für bie ft^ftar^e ßunft, beren SSerbienft im ioei(^en Sßerft^metäen

liegt. S)a^er ift biefeä ©türf ^art.

II penseroso, eine f)o^e Stulpe auf einem ebten toeiblit^en ®efi(f)te,

bie ©eftatt anfe^nti(^, unb baä ganje too^l gum 3iüecfe geilten.

L'Allegro, eine tousenbe freunbtid)e x^i^nx in allem meit unter

bem öor^erge^enben. Seibe nad) IRomnet) oon S)unfarbon.

The parting of Hector and Andromache, nac^ 3lngelifa^auf=

mann üonSOßatfon. Sine falte fteife 3;^eatergrup;)e, unbebeutenbe ®e=

ftalten aneinanber gej^eltt, o^ne ©eift unb ü^htn.

Henry Fox Esquire etc. nad) OlamfaQ üon ^rbel. ©in ftatt=

tid^er ^Hlann in ben Sia^^^en ber ©efc^iifte unb ©^renfteüen. SäJaS oon

*) ®a§ ift ©d)abmanier, mezzo tinto. — 2)te Äünftlernamen richtig ju

ftellen, gab ic^ mir feine Tlüijt, ba e§ l)iev gav nic^t auf fie anfommt.
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ben nteifteu cnglif^eu ^PortraitS gilt, muffen n)ir aucf) l^ier fagen. ^fju

Söürbe leud^tet au§ il^rer ©eftalt, nid^t U)ie '6ürgerlid)e ©betteute mit

Steffen befe^t, mit f^tanäen bel^angen, mit Drben auSgeäeid^net. Uub

xf)t tiefes ©efü^I, ba§ tüir fombre nennen, gie^t bie Haltung brüber.

5Iu(^ ]^Qt uns oft ber 5lntilicf be§ ^^ortraits einer englifd^en Same jn

Sieb unb Sld^tung gefeffelt, bie in einfai^em bleibe ^iä) auf ben ©eift

i^re§ SBIicfS öertä^t; nii^t ben 3)la^ter älüingt, mit ©iJ^neiber unb 5)hi^=

mac^erinn ju n)etteifern.

The Infant Jesus, nad^ ©omenid^ino öon 6artom. ©in

narfenbeS ^inb auf SBinbten ^ingeftredt, ba§ fi(^ feiner ©lieber freut,

unb befferen gorttommenS in ber SBelt f)Q{ben, 3efu§ getauft n)orben ift.

"Der cl^rlid^e SReufel l^at gtoar in ben öorftel^enben deiner*

fungen einiget angcftrid^en, aber ganj leife — ber ®rab feiner

(gmpiJrung ift ftetö auö ber ^Dicfe feiner «Striche gu ermcffcn —

:

icf) möcfjte bie 9ftecenfionen nic^t ®oet§en jufd^reiben, wenigften^

im ©angen nid^t, gur iRebaction mag er geljolfen l^aben. T)en

^auptanfprud^ auf ^Tutorfc^aft bei ^unftfritifen ber „^rantfurter

®e(el;rtcn Singeigen" aber Ijat immer tt)ol}( SOlerct; unb tuenn bie

!Ceutf(^en einmal ein 53ud^ bcfi^en tuerbcn, h)ie e§ bie g^rangofen

bereits ^aben, eine ®efc^id}te il^rcr ilunftfritif, fo barf fidjer Whxd

auf eine c^renoolle (Stelle barin ^nfprud^ maci^en. iöci ©ougot*)

fällt bag Ijellfte Sid^t natürlich auf 'Diberot unb feine entgücfenben

Salons: mir l^aben ifjm feinen ®d^riftftcller bei8 borigen ^af)X'

tjunbertS üon glcidjcm 9?ang entgegengufctjen, ba SBincfcImann

auf ein anbereS 53rctt gcljört. Um fo forgfältigcr muffen tuir

bie geringen ©puren tunftfritifdjcn Xalcntcö fammcln, bie unö in

^eutfc^lanb l^ier unb ba Dcrcingclt auffto§cn. ^w baS gemein*

famc fünftlerifdjc 2:reibcn a)?cr(fö unb ©octljeö, woton njir fo üicl

in i^rcn öorrefponbcngcn Icfcn, ift unö burd) jene i^ournalnotigcn

•) Eaiai $nr la critique d'art, hch piincipPH, hu nidthode, höh

hiatoire en France ]inr A. Hou^oi. Paria, Hachette, o. 0-
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ein geiüiffer ©inbUd geftattet*). ^^ür ©oet^e fc^Io§ fid; 2J?ercf§

3^reunbfd^aft in btefer .^infid^t an ben S3erfel^v mit Oefer an, öon

bem er in Sei^jig fo üie( lernte. SBenn er [id^ je^t felbft in ^unft-

fritif üerfud^t, fo i[t er lueniger fac!^(irf| a\§> Wlexd; er beclamirt

mel^r, al§ ba§ er f^i(bert; er fü^It mel^r, a(§ ba§ er betrad^tet.

!J)ie folgenbe S^ecenfion fc^reibe id^ i^m mit ^eftimmtf;eit gu; fie

gilt Oefern, ben er aud^ fonft gerne banfbar l^erauSftreid^t.

^uvferftid)e.

(Sin ^tatt, bie bret)2t)]oftet unterfd^rieben, nad^ ^Riä). Singet

o

öon ßarotooggio, öon Oefern ge^ei^net, Don S3aufen rabirt.

@in 93tatt, ba3 tt)eber ^ünftter nod) ßiebl^abet entbe'^ren fann. 2)a3

93et)fammenfein in einem ©eift, breljer, burd) bröberüd^fte 931annig«

faltigfeit farafterifirter, menfd^enfreunblii^ebler alter .ßöpfe; joIdE) eine

©eetenrul^e buxd§ eine bämmernbe Haltung brübet gebaud^t. @§ ift baS

empfunbenfte Ännftrterf, ba§ un§ feit langer Seit öor bie Singen ge»

Jomnien. Sind) lallen n^ir nur eine Slnjeige, um jeben ttjabren ßieb=

baber einjulaben, mit un§ bie ^reuben ber ©mpfinbung unb ©rfänntnife

3U genieffen, bie eine anbaltenbe ^etrad^tung fotdC) eines 2Ber!§, einer

fübtenben 8eele reid)lid) gclDäbrt.

SJJan lüirb ben fd&ijnen breit auStönenben 9t^l)tl^mu§ be§ legten

(Sa^e§, aud^ ol^ne ba§ id^ barauf l^iniDeife, behjunbernb gefüllt

l^aben. 3lud^ unfer S3arDmeter 9JieujeI Iä§t un§ l^ier nid^t im

*) ©in fe^r cf)avafteviftifd^e§ Urt^etl fei ijiix noc^ angemev!t. ^n einem

®ebtd^te 9iamlcv3 »Ivb bcv aütüiffcnbe Jüngling ücvfpottct, ber in einer ©tlber«

gaüevic
3;obte§ ©cmäucr torjie^t unb grafenbe Sltnber, unb Äötbe

S5oE jltauBen, unb bie ganje lange SScttterjunft.

„3u biefcm {e^ten Stücfe — jagt ber 9Jecenfent — muffen wir befennen,

ba^ xv'ix jc^r oft üom ©efc^mad bcS aütriffenbeu 3üngting§ finb unb roeit

me^r tt»a^ve ©dppfevfraft in einem be §eem ober SBevgl^em »a^rnebmen, al§

in mand^cr ber t)croijd}ften 3uf'^i"t"fnf''feung<^n [Sompcfitionen] unjrer neuern

l*anb§leute, au§ gried^ijdjcr ober rijmifd^er @efc^id)te. 2)er Sieccnf. erinnert ftd)

»ürttid; eincS ÄrebfcS üon be §eem, in bem er meljr ^oefie fanb, al§ in einer

Steopatra öou 2:if(f)bein."
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Stid^; eg fenft fid^ gewaltig, '©er ©uperlatiü „em^funbenfl" mx'b

ba§ „Saßen" btefer Stnseige erregt feinen ganzen ^orn.

%ü§ ©rünben, bie man leicht errat^en Wirb, t^eile iä) nodj

eine ^upferftic^recenfion mit, obgleid^ fie Weber an \\6) noc^ bur^

©oet^efd^e 3ßenbungen auggejeic^net ift.

Pylades and Orestes, imd) 203 eft öon 93afine. 3n i^rer ©röfee

äeigt fic^ ^ier Säieftä gompofitiou. SJlit gefenften köpfen fte^n bie

bet)ben g^^eunbe faft nacft, gebimben öor bem 2tttar, ^p^igenia pit

tnitteiböoott i^r Stug auf bem einen, eine unbebeutenbe C^igur brängt

iid) gegen fie, unb fd^eint bie ©ntberfung p ntatfien. SOtännlici^ geftorfien.

T)a% fo ein Silb einmal ©oetl^en unter bie ^änbe fam, ba§

auf fo ein ®ilb einmal ©oetlje ^ingcwiefen würbe: baö barf man

'immerhin bea^ten, wenn man auc^ nid)t§ bamit beWeifen wollen

barf. X)te SBurjefn feiner ^pl^igenie liegen betanntlid^ tiefer;

ic^ brauche ^erman ©rimmg fc^öne 33ermut^ung ^ier nic^t ju

wieber^olen.

333o wir ben jungen Ütecenfenten auf bem Gebiete ber ^oefie

finben, ba jeigt er überall Sad)fenntniä unb bringt nad; unb nad^

ju einer gewiffen 9)2cifterfc^aft burc^. 'än^ t)\cx freiließ ift iljm

üKcrcf überlegen burc^ ©crcc^tigfeit, ruljige ?(noli}fe, t(;eoretifd)c

^ilbung unb oerglcidjenbe Ucberfidjt bcö 5ugcl)i)rigen Stoffeö, mit

einem Sort: tüxd) Objcctiüität. ©oetlje üerfäljrt ganj wie nad)

feiner gelegentlichen X)efinition bcr SOiann üon ®cnic: „1)era}?ann

oon ®cnic? !Dcr wirb uns fagcn, toa& i^ut bie ^üd^er waren."

<Bti)x rid)tig fdjreibt ^erbcr ait SDierif, inbcm er fid) fclbft

mit ©wift üerglcid;t: „^n ^i)xm 3<^itungcn finb (Sic immer

®ofratcfi=9(bbifon, QJoctljc meiftcnö ein junger übcrmütl)igcr Sorb

mit entfe(}li(^ fdjarrenbcn .^paljnenfüßcn, unb wenn id; einmal fomme,

fo ift'« bcr irlänbifdjc X)cd)ant mit bcr ^citfdjc."

Onbcffen, wenn ic^ mic^ nirf|t irre, ^at fic^ ®oetI)c anfangs

fe^r t>ic( aj?ü()e gegeben, oin regelrechter objectiücr »Icccnfcnt ju
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werben. Sßir finben ganj getaffene ?(nal^fen öon ©rf^aufpiefen

mit t^eoretifd^en iöemer!uugen am <Sd^(u§ unb fogar mit 5tuö*

fteüungen über ®rammatif unb SSortgebrau^. 5tber er zwingt

fid^ ju ber Sf^oüe, unb ber junge Sorb ift un§ lieber, ber einmol

tun ©ebanfen Ijiniüirft: „Unter aüen iöefi^ungen auf (£rben ift

ein eigen .^erj bie toftbarfte, unb unter taufenben fjaben fie

taum jtüeen" ober ber, anftatt fd^Iec^te S^rif im einjetnen

ju betrarf)ten, iia§ ^i(b eineg fünftigen beutfc^en S^riferö ^in=

fteüt, ber erlebtet &IM bic^terifd} gu formen miffe, unb babei mit

ungfaubüc^er llü^n(;eit fic^ felbft unb Sötte 53uff mit burc^fic^tigen

aJJaöfen abf^ilbert, — in einer (ebenbigen, feden Sprache, mit

einer i^üik be^ unbefümmert bejeid^nenben 3(u§brucfe§, baß unfer

guter ober üieimefir bijfer SJieufel gang außer fici^ gerät^ unb S3e»

mertungen an ben Ütanb fc^reibt, wie: „£) beg aJiut^tüiltigen!" —
3fut?!" — „^fleg fo ^übfc^ o^ne «eweiä ^inge^Iaubert!" —
„•ipauie, bu rafeft!" . . . ober ber, üom Urfprung ber fc^önen

fünfte rebenb, auf bie 9iatur im allgemeinen fommt unb barüber

fic^ Sßert^erifd} üerne^men läßt: „SBaö wir oon 3iatur fe^en, ift

^raft, bie Äraft oerfd^lingt; nic^tö gegenwärtig, aßeö oorüber*

gel^enb; taufenb ^eime jertreten, jeben ?tugenbü(f taufenb geboren;

groß unb bebeutenb, mannigfaltig ing Unenblid}e; fc^ön unb l)äß*

lic^, gut unb bö§, alleS mit gleid^em 9ftec^te neben einanber ejiftirenb.

Unb bie tunft — fä^rt er fort — ift gerabe ba§ Sßiberfpiel, fie

entfpringt auö ben ^emü^ungen be§ i^nbioibuumS, fid^ gegen bie

jerftijrenbe ^raft beS fangen gu erljalten."

?tber ben tünftigen 33erfaffer beä äöert^er erfennt man 3U*

weilen aud} fd^on am ®til. Man lefe 5. Sd. bie folgenben beiben

9tecenfionen unb genieße ben ^omp biefer langen unb bod^ fo

flaren ^erioben, bie freiließ nod^ auggeflügelt unb abfid^tlic^, ftellen*

weife aber oon überwältigenber troft ber @prad}e finb. ©in

ernfteö @tücf ge^e üoran; ein luftigere^ folge nad|. ^n bem
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crjlen toirb man bie ibealen ®eban!en SBill^elm 9)?eifter§ über

iöü^ne unb Sd^aufpielraefen nid^t üerfennen; imb e§ ift mo^I nod^

nirgenbö \o tiax cjeiüorben, tt)ie fel^v „SBil^^Im 93leifter§ tl^eatralifc^e

©enbung" (jo foflte ber Sftoman urjprünglid^ bo^^jelfinnig I;ei^en)—
im ^al^re 1772 ®oet^e§ eigene bermeintlid^e ©enbung toax.

931üner 3.§.|y. ©enoue D^acfiric^ten Don tie^ben f.I. ©i^au*

Bühnen in äöien, mit ^n))fern. 8. 112 ©.

§crr SDlüIIer erjöl^It un§ l^unberterlet) Singe öom SSiener 3;]^eatex,

um bie wir un8 gar nichts befümmern. äßarlii^! Seutft^tanb ift nienig

boran gelegen, wann biefe ober jene Slftrice in bicfem ober jenem Stüd

cinfc^lofen gemad^t Vt; unb tt)ie ber ©infager, ber 6omöbienfd)orn=

ftcinfeger, ber ^^artl^ienft^reiber, <gcE)reiner, 3ettelträger, Sl^orftel^er unb

Äutfd^er l^eifen. @§ ift un§ freitid^ lieb, ha^ man in 2Bien enbtid)

ta% ©jtemporifiren unb ben .^anSttJurft berbannt ^t; ober bie SBiener

(fcd^aubül^ne bloö be§h)egen ju einer Dlotionalfci^aubü'^ne ju mad^en ; ba§

ift ber ganjen Station beteibigenb. Jü)enn nid)t bie ?lfteur§ unb 3lftricen

in einer eigenen ©d^ute Qngett)iefen Uierben, bie Statur unb ben §omer,

ben Sop!^ofIe§, 6uri^ibeö, 3lriftopbfincö, ^tnutnä, Serenj unb @rf)afefpear

3U ftubiren; wenn il^re ©eeten nid^t burd^ eine eigene @räiebung§Qrt

3u großen Gmpfinbungen gebilbet hjerben, bie fie in if)rem ganjen ßcbcn

ouäbrucfen muffen; loenu unter il^ncn feine DriginatgenieS aufuiQd)fen;

toenn biefe ©cnieä nid^t mit ctttjaS anbcrS, al8 mit ®etb, betol^nt tüerbcn;

tocnn 3;id^tcr unb 8d^oufpieIer nid^t eine feine ©pradf)c lernen; uienn

ftc nid^t 3ntritt an ben -^öfcn ober Dicimebr in bie tüa()rI)oftig große

JBJelt erl^alten; lücnn i^re 3"^örer felbft mä)t mit fül^Ibaren ftarfen

©ec(cn ju i^nen fommen; uicnn \nd)t roaljxc jyotertanbäticbc , mobrc

Xugenb, toaffxc öro&mut^, ma^re ßicbe, luabrcö ®cfiif)t beS ©uten,

bc8 Schönen, bc8 ©rofecn ben 2)idöter ju frf)reiben, ben ©df)aufpieter
'

iu rcbcn, ben 3ufrf)Quer ju ^örcn, bcgeiftcrt, fo ift alle 33eniü()ung,

ber äJü^ne cigcntfimtid)C ©rö&c unb i()rcn toabrcn 2ücrtl) an geben,

flan,) Dcrgeblic^. So n)ie it^o bie 6ad)en ftcbcn, fommen und bie

fltoljen Üfjcotctgeböubc unb Slnftaltcn nirf)t onbcrä nor, ots mie bas

rot^e Kliffen mit golbcnen Spillen unb ber bimmctbfauc Jl^nlbnri)in beS

too^It^ätiflcn nfrofrf)c8 unb ber meiften ftal»e! — ~ unb trot< allen

ben ft^önen Xiitgen, bie ^crr WHiller un« er,v1l)(t, felbft bie Jöüftcn
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ber Slfteur unb Stftticeu ni(f)t ausgenommen, bie er ^at fted^en laffen,

muffen toir i^n im Stamen ber Station bitten, ber SCßiener 8(^Qufpieter=

gefettfcCiaft üor ber §anb ben großen Sitel einer Dktionatgefeöfci^aft

ni(^t 3U ert^eiten, fonbern erft ju njarten, bis tt)ir eine Elution finb,

6i§ 2Sien ber 9le:präfentant berfelben ift unb big bie bortige 2;rup))e

ben ß^^arafter berfetben angenommen !^at.

Söanberfc^aft eines afournatiften. SSuEte^ube 1771. 8. 4teHb
93ogen.

SEßir ^olen biefe platte ©atQre, bie uns i^o erft in bie §anb fällt,

aus bem borigen Sa^r nai^, um bo(^ atte biejenigen, welche fid) an

bgt. 3)inge macf)en wollen, rec^t l^erslid^ äu bitten, fi^ ein n)enig me^r

Saune unb SSi^ auäufctiaffen, ober lieber bie ©aclien fo ge^en 3U laffen,

tt)ie fie ge^en. 6ä gehört wirflid) me^r als flaci^e hoffen boau, um

©c^riftfteller unb S^ournaliften , bie bet)be fo fe^r im Slrgen liegen, ju

beffern. <Bo lang wir bie ©elel^rten nur naä) i^rem §anbroer! unb

nid^t na(^ if)rem innren SOßert^e fd^ä^en; fo lang ber SJlenfi^ bem

(Belehrten nad^fte^t, unb immer ef)e gefragt wirb: WaS l)at er ge=

fd^rieben? als, wie lebt, wie beult er? ©o lange man auf 3lutorfd^aft

unb Sournaliftenfd^aft metir Söert^ legt, als auf eine jebe anbere an=

genel^me Unterl^altung an einem gefeHfdE)aftlirf)en Slbenb; fo lange bie

2Cßiffenf(^aften in pliantafirten SCßelten auf ©eifenblafen herumfahren;

mit einem 2Bort, fo lang wir benlen, lefen, lehren, fc^reiben unb leben,

wie wir i^o t^un : fo lang wirbS elenbe ©(i)riftfteller, unb norf) elenbere

Sournaliften geben! unb baS ift gut! wie will man Äinber ftillen ofine

5]3uppen; ober Jlßallfifd)e fangen o^ne Sonnen? — 2)ie SQßa^r^eit er=

:^alte uns nur einige ©cE)riftftelter ; ober lieber nur einige SCßeifen, für

bie, bie leben fönnen ol^ne ^uppe! SCßer übrigens biefe §anbwerfS=

purfrfien Sä)anbergefcf)i(^te nod^ nirf)t gelefen ^at, unb wiffen will, wie

ein ^örobjournalifte narf) manchen ©efal^ren oon prügeln unb $Settel=

bögten ein S^ournaliften=6omptoir in 23ujte^ube aufri^tet ; ber ge^e ^in

unb lefe, unb lad^e wenn er fann!

iRnx no^ eine ^robe fei mir geftattet au^^ul^eben, unb ba§

mag bie (e^te fein, — bamit man fel)e, wie unbarmherzig ber

junge ©oet^e jerfleifc^en fonnte, wo i^m SßibrigcS begegnete.

T)o6) bebavf eg jum öotlen ^ßerftänbnig einer furzen (Erläuterung.
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9:{oii, ber ^rofeffor uttb ©el^ctmeratl^ ^fo^, ber burd^ Seffing

für emig an ben oranger ber beutf^eu £itteratur gcftefite ^lo^,

toax am 31. ©eccmber 1771 geftorben. !J)ie SO^tfd^ung t»on (^e=

f^idlid^fcit unb (55emein!^eit, bie i^n au§äeid^nete, l^atte il^m eine

merfmürbige ober eigcntli^ nici^t merfwürbige ^njietjungöh-aft für

alle jnjeifell^aften (Sfemente be§ bamaligen £itteratentr)um§ ge-

geben. Um ^fo^ gruppirte fid^ bie geleierte ®e[innimg§fofig!eit,

bie um jeben ^rei§ Karriere mad^en njoHte; ein fritifd^eg i^ournal,

bie „'J)eutjd}e Sibliotl^e! ber fc^önen Sßiffenfd^aften", n)urbe eigene

gu bem ^tüidi gegrünbet, alle SJiitglieber ber ßlique gu loben

unb gu förbern unb oße 9?id^tmitglieber in ©d^recfen gu öerfe^en;

t)ie unüerfd^ämtefte "Siedame für unbebeutenbe Seute üerbanb fid^

mit ber rüdfid^tSlojeften g^red^l^eit gegen bebeutenbe 5UZänner. 3(ber

bie ^olemif mit Seffing unb .g)erber ruinirte bie ganje ©cjeWfd^aft

in ber ßffentlid^en 9JJeinung. Unb a(S tlo^ ftarb, erlebte man

ba§ tt)ibertt)ärtige ©d^aufpiel, ba§ ein el^emaliger ^^reunb beS

einft fo gcfürc^teten SO^anneg, ber ^rofeffor |)aufen in ^ranffurt

an ber Ober, ben SJorl^ang ööHig locgäog unb bie elcnben

Sitteratenfniffe beS 35erftorbencn in itjrer ganjen (Sd^eu^lidjfcit

üufbedte. ©oet^e l^at baS S3ud) angejeigt unb ruft mit ^edf|t

aud: „?trmcr B.{oi}, in U)eld}er erbärmlidjen ©cftalt tüirft bu Dor'ö

^ublifiim l^ingclegt!" .Raufen, meint er, Ijabe bcm ^tobten fein

©tcrbc^emb auSgcgogen unb feine miögcftaltc 9iacfttjeit an eine

Jßanbftrafec ^ingett)orfcn, ben 35öge(n unb .^unbcn preisgegeben.

Qu ben 3rtcunbcn bcö Älofe ^atte nun aut^ ber junge talent»

tjoiU, jartc, nac^ njcic^en formen unb gierlid^cn ©cbanfen ftrebenbc

fitjrifcr :3ot)flun (^eorg :3facobi geijört, unb eß luar für il)n äuf^rft

^jciniic^, baft .j^'jaufcn itjn unter ben crften ^J)iitarbcitcrn ber

„X)cutfd)cn ©ibliotljef" nannte, mit meldjen iil[o\} ben ^^lan über*

legt unb auögcfüljrt Ijahc, \a, c« toax überljaupt bebenflid) unter

ÄIo(jcne natjcn 3*tn«"bcn aufgcfül)rt, gleidjfam öffentlid) alö ®e*



2)er junge ©oet^e alä ^ouvnatift. 63

Tto§ eineö litterarifd^en «Splpuben benuncirt 511 werben. ®eorg

:^acobi (ie§ bal^er in ^orm eine§ Briefes an eine ^reunbin

(©op^ie üon 2a 9^od)e rt»ar gemeint) eine ^rt 3Sertl^eibigung bruden,

tüorin er guerft toon einem anonymen S3rief erjäl^lt, ben er in

(änblic^er @til(e auf einer ®arbe fi^enb laä unb ber il^m gegen^

ü&er bie g^rage aufn^arf: „:^ft ber ©änger, ben i^ fenne, aud^

ber ebfe, raarme a}?enfd^enfreunb, aud^ ber ed^te, ftieife STugenb-

freunb, auc^ be§ Safterö ftrcnger ^einb?" i^acobi l^abe ber 3Bc(t

öerfprod^en, gut unb ebel gu fein; gut unb ebef muffe er fein.

5(n ^acobiä STugenb, an feinem ß^arafter gu jttjeifeln, ift bem

S3rieffd^reiber unmijglid^, tra§ aud^ ber ^f^eib ober bie jll^orl^eit

ober bie 33er(eumbung fpred^en mijge. SUJel^rere fold^e ^Briefe

— erjä^It ^acobi meiter — I)abe er befommcn; er »iffc nid}t,

mer ^^^if"^^ gegen feinem ß^rafter augftreue; er fei unfrf)ulbig;

er l^abe überaß ben 9^amen cineö guten 9)?anne0 l^interfoffen unb

bürfe ba§ laut bet^aupten. 5tber nod^ njirffamer fe^t er feine Un*

fd^ulb in ©cene: er ift in einem ©arten, beffen el^emaliger ^c*

fi^er in ber @!faüerei ftarb; ber ©ebanfc an i^n unb ha^^ bunüe

®rün ber ^aftanienbäume, welche ber Unglüdlidje ge^flangt, ftimmt

i^n ernft; er bricht 9l?ofen!no§^en ah für ein fteineö üornel^meg,

aber natürlid^eS 9)iäbc^en, — ber Segriff i^rer Unfc^ulb folgt il^m

in ba§ ®artenl^au§, in ujcld^em er ein l^eraufsicl^enbeS (S^enjitter

beobad^tet. 92eben bem .^aufe (öden fid^ ätrei 33ögc( auf ber-

fd^iebenen 53äumen; je^t Ijört man bie Stimmen ber 5i$i3gel; je^t

einen entfernten Bonner; unb jene fingen immer fort, i^acobi

fie^t feine 9ftofen an unb fann ol^ne 9ieue an feine Sieber jurüd-

benfen; er ^t feinet berfelben burd^ eine 9lieberträd)tigfeit ent*

treibt. . . . SBie er au§ bem ©arten gurüdfcfirt, n)irb if)m ba§

^aufenfd)e S3ud^ gebrad^t. @r mu§ fürd)ten, bie ?td^tung ttJÜrbi*

ger SJZänner gu üerlieren, bie 3^^^!^^ o" feinem ßi^rafter be*

ftärft 5u feigen; er Witt Sfiec^cnfd^aft ablegen, er will e§ mit bem
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ftitlen, ftofjen Seiru^tfcin, mit tceld^em er — auf ber (3axU fa§

unb jtpijc^ett ben Äaftanienbäumen bie fingenben 93ögel unb ben

Bonner ^örte. @ä ift unbefc^reiblid^ fomifc^!

Sag fofgt, intereffirt un§ toeniger. ^acobi erjä^ft feine

^etanntfc^aft mit ^lo^; er i)aht nie an einer Sabate ^nt^eif ge-

nommen unb eigne fic^ nic^t baju; er liebe bie Siul^e, fei gleid)-

gütig gegen bie 5(u^entüe(t, für^te fid^ jemanb ju beleibigen,

treibe ben ©c^erj nirf|t Ieid}t biö jum SDZutl^tüißen; er fei in

Älo^enS ^Treiben ni6:)t eingeweiht geirefen, fiabe Seffing ftetg al§

einen großen Wlami öerel^rt unb fei fic^ nid}t be§ fieinften ©potteö

gegen i§n benjußt; er muffe aber aUerbingS ebenfo el^rlid^ tüie

freimüt^ig ber g-rcunbin unb ber Seit geftel^en, tia^ er nic^t öon

allen fritifc^en ®ünben frei geblieben fei. . . . ^lunmcf^r (efe man

®oet^eö 9?ecenfion biefer fonberbaren ^eic^t* unb ^efenntniö-

ft^rift.

Ucber baä öon bcm Gerrit ^Profeffor Raufen entworfene

ßeben beä §. @. 91. Äto^. C>alberftabt 1772. 8. 69 ©.

^err Stafobi unb fein guteä §er5; baS gute ^erj unb ber §err

Stafobi; bie ein großer Zt)iil beS ^ublifumä mit unä üon ^erjen

fatt ift.

Äonnte et ni^t lieblici^et Xid^tct fein, obuc fid) überatt anlicbetu

ju woüen? nic^t e^rlid)cr ^Dlann, Df)nc bicfc änflfttici^e ^kotcftationcn?

2öad ift [it Qud) nur im gcrinoftcn tt)ert^ bicfc Jöu&fertigfcit , mit ber

er auf fein Diicccnfcntcnfcbcn jurürf ficbt? bcfcnnt: er bf^bc ätuar un»

Dcrmciblic^c eünbcn begangen, pag. 46. U)oUc fie aber olö ©d)n)a^»

^citöffinbcn ongefc^n loiffcn, ba i^m bcfanntlid) nid)t bie flcringftc

JBoS^cit, nic^t bie minbcfte ^ö big feit jU fd)abcn Don ber ^Jlotnr

mitflctbcilct Würben. Unb baö i)crfid)crt er einer i^ri^fi"; ba bod) bie

treflic^ftc bcä anbcrn (9cfd)lcd)tö in 5)Mnncrjwift wcbcr jcngcn nocib

rid)tcn (ann.

Unö ift ber 3nbatt unb bie 3Ut bcö i^ortragS bi^djft wibrig auf.

ßefaUcn. SÜit wfmfd)tcn, ^crr 3lQtübi unter feinen ^Swcigcn affom«

pagnirte feine a3öge(; wäre
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®er eble, tnarme SJlenfd^enfreunb

S)er ää)k, tücife ^iugenbfreunb

5lud^ beS ßafterä ftrenger ^Jemb. ^:ag. 7,

unb tieBe un§ nur mit feinen Siugenben unBe^ettigt. ©txeitigfeitcn fofft

ex anbern üBertaffen, alä @eiftli(^er, ^oet unb — !^Qt er bo))ttett unb

bre^faci^ ba§ SOßeiberrecS^t.

@§ ift aber nun njol^l enblid^ l^öd^fte ßctt, ba^ id^ einem @in*

wanbe begegne, ben bie nteiften meiner Scfer genjt^ fd^on oft im

(Stillen gemad^t ^aben unb ben ic^ ol^ne 3^eifel felbft erl^oben

I^ätte, wenn id^ l^ier nid^t Slutor, fonbern fiefer toäre.

^(i) ^affe bie bielen unb langen (Sitate; id^ hjünfd^e burc^aug

ben «Sd^riftfteller felbft gu bernel^men, nid^t fo unb fo üiele anbere

3lutoren, §u beren «S^tad^rol^r er [id^ mac^t. öJegen eine turje,

fdljlagenbe ^(nfül^rung l^abc id^ nid^tg; fie giebt ber (Sad^c etnjaS

!Dramatif^eg , SSielftimmige^. ?tber bie langen bequemen SDJit*

t^eilungen unb Stbfd^riften auö fremben ^üd^ern fönnen mir ben

fd^önften Sluffa^ gerftören, ber mir bann bunt ujie ein ^up|)en=

l^arlefin öorfommt, ben man aus ^unbert öerjd^iebenfarbigen

2'äpp6:jzn gufammengeflidt l^at. Untt)iü!ürlid^ üerfud^e id^ mit bem

bijfen ^nftincte beö ungebulbigen Seferg, in jold^en 3(rbeiteit atleä

^rembe p überjd^lagen unb auä bem ^uf^i^ntenl^ange p erratl^en.

^d^ bitte meine ßefer bringenb, ba§ fie mit ben gegenirärtigen

blättern nid^t ebenfo üerfal^ren. (£S njäre jammerfd^abe. ®ie

Sitate finb l^ier bie .^auptfad^e. ®oett)e unb feine ^reunbe machen

bie SJJufif; id^ liefere nur etirag üerbinbenben Xt^t.

?tber meine geeierten Sefer fennen il^ren ®oet!^e, unb einige

baüon — id} l^offe bie meiften — auc^ ^irjels „jungen ©oet^e".

(Sie erinnern fid^, barin ®oetl^e§ ?lnt^eil an ben ^ranffurter ©e*

leierten ^tn^eigen gefunben, gelefen unb genoffen su l^aben; unb

oeriüunbcrn fid^ nun, ba^ id^ il^nen nid^t allein üon SOierd, fon=

"i^nn and) oon ©oet^e gange 9lecenfionen mitgetl^eilt unb bie ^rage

©euerer, ®ocU)e. 5
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na^ ber §(utorfd^aft tüieberl^olt alö eine offene bel^anbelt l^aBe.

^6) Ijätte öieUeid^t üon üorn^erein barauf aufmerffam mad^en

foücn, baß bie fämmtlic^en 53eiträge gu ber ^^itf^^ift anonym

finb, bo§ ®oetl^c erft im l^ö^eren ?t(ter fie toieber jur ^anb nar^m

unb feine eigenen ^robucte nid^t fidler hjiebererfannte, unb txi^

il^m babei auffaüenbe ^rrtl^ümer Begegnet finb, n)eld}e njir auf

®runb ber ©orrefponbenjen be§ ;^a]^re§ 1772 berid^tigen !önnen:

er fiat fic^ S3eiträge jugefc^rieben, bie i^m nid^t ge^iJren; er l^at

fid^ anbererfeits 53eiträge nid^t gugefdaneben, bie il^m fidler ge*

pren*). SBir l^aben bal^er big auf einen getüiffen ®rab ba§ ülec^t,

ouf eigene ^anb §u fud^en unb auf ®runb unferer fonftigen ^ennt*

niö üon @oett)eg 2(rt unb 'Bpxaä)^ feine Stutorfd^aft gu beljaupten.

jDaS l^abe irf) mir im 33orfte^enben ju tl^un erlaubt; alles, rvaä

i(f) als ®oett)ifd^ mittfieilte, berul^t auf 35ermut^ungen, bie aber

jum Zi)z\[ gett?i§ noc^ [trengfter Prüfung bebürfen unb leidet üon

fünftiger ^orfd^ung ttjiebcr üerroorfen merben fönnen. ^JD^eine 3(b-

fi^t ttjar, ben Sefern ber „9lunbfd^au" eine 9ftci^e öon unbe!annten

®oet^efd|en ober in ®oetf)eS treis mit feiner Billigung unb .^ilfc

entftanbenen 5(uffä^en oorjufü^ren, unb auf eine Ouefle l^inju-

loeifen, hjeld^c nod^ öiel mel^r berglcid^en birgt. SBoIIftänbiger §lb*

brud war aber nötl^ig, »eil bie ^^ranffurter ©elel^rten ^(njcigcn

•) ^d) öcrweifc cinntueilen auf SB. ü. SBiebermann in ©d^novr« ?U-(^iü

für fltteraturgejd>i(^te 4, 32—42 unb ^offe fpätcr an einem anbern Dvte auf

tai intereffontc p^itologift^c ^Problem, baS un8 bie 5'»^anff. &ei. 3tnj. bavbictcn,

jurücfjufomnien. 3iiidf ;£)erber8 S3eitröge fiub erft burc^ ptjitologifd^c Unter«

fu(^ung DoUftänbtg jn ermitteln. 2)a8 ä^erjeid^nis in ben Söerfen jur fdjönen

fitterotur unb Ätunft 20, 413 ift nid^t tjoflftänbig; eS beginnt erft mit 9Jr. bi

ber Jronff. ©et. anj. üom 7. 3uli 1772; aber fion Slnfangfl 3lpril ^at SOierd

^rrberfc^e Wecenftonen befommen (Berber« ^lad^loß 3, 229), unb er ^t fic ge«

wi§ n\d)t ein SJlertelja^r liegen Jaffen. SDlit ülöal;rfcbeiuli(^feit ifl .^crber j. «.

jujufdjreiben ©,280 über eine Ueberfetjung befl *pinbar (1. aJiai); au8 ben an-

Qtblidf &otttit\d)t\\ {Hecenfionen bie yjummern 17 unb 15> (@. 44(1 unb 4r)l

bei .Oirjef, Job. 2). SKon iUierd, beiläufig gefagt, ifl yiummer 2ö (6. 407) nacl;

^erbtr« 9Jad;l. 8, 869.
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anwerft feiten getüorben unb fefjr unsugönglic^ [inb. (S§ mögen

auf allen größeren bcutfd^en 53ib(iot^efen jufammengenommen faum

fo öiele (£^'em^(ave baöon borl^anben fein, Jüie e§ SOhnufcri^te toon

mand^en altbeittfcfjen ®ebid}ten giebt; unb n^cnn man folc^e ®e=

biegte ebirt unb barunter oft gang fc^Ied}te§ 3^"9 ^^^ gelel}rten

publicum auftifc^t, fo l^aben litterarifd^e ©rgeugniffe ®oetI}e§ unb

9)?erct§ gen)i§ bcn Stnfprud^ auf neueg ©rfd^einen üor bcn ©e-

bilbeten ber 9^atlon.

Sie forgfäftig gel^t man je^jt ben ©puren be§ jungen Seffing

nad) imb berfolgt feine Ülecenfentent^ätigfeit in ber 95offifd)en

ßeitung. SSären njtr nid^t ©oetl^e biefelbe «Sorgfalt fd}ulbig?

.Damit aber fidler nid^tS öerforen gei^e, bamit un§ auc^ bleibe,

tüa§ ®oett}e gu ben 9?ecenfionen ber g^reunbe beigefteuert l^aben

fann, giebt eg nur ein 9)littel: üoüftänbigen Sieberabbrud beö

:^af)rgang§ 1772 ber g^ranffurter (5^e(el}rten ^tn^eigen. Unb ben

öevbient er in bollem SUia^e.

S)ie 3eitfci^rift machte ba§ grij^te 3(uffel^en. !iDic beften ^öpfc

ber 9^ation (afen fie mit 35ergnügen. S3oie, felbft ein ouggeseic^neter

Ütebacteur, üerfic^erte, fie fei il^m ein h)al^re§ Sabfal gelüefen. ©in

anberer — id) n}in nic^t berfci^tüeigen, ba§ e§ berfelbe ®eorg i^acobi

mar, bem nac^f;er fo übel mitgefpielt murbc — prieS bie ^ritif

glüd(id), ba§ fid^ fo ebelbenfenbe freie SD^änner il}rer annaljmen.

'änd) fleine, für bie 3öir!ung auf ba§ publicum nid}t ungünftige

Umftänbe legen ^eugniö ah öon ber ^ebeutung, meiere fie

rafd^ erlangte; ein ^re^proce§ [teilte fid) ein; ^rebiger machten

öon ber tangel burc^ tl}örid)te Eingriffe bafür Sleclame. O^ne

ßmeifel t}ätte bag ^Slatt eine leitenbe Stellung erlangt, menn

nid)t bie ausgezeichneten aJiitarbeiter fic^ nac^ i^al^reSfrift gurüd*

sogen.

^ener ^aljrgang 1772 ift ein unfd}ä^bareö ©ocument für

©oettjeö ©ntmicflung unb für bie ©ntmicflung unferer Sitteratur
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überl^aupt. "3?irgenbg fonft l^atte ber aufftrebenbe ©c^riftfteüer*

frei§, in weld^em gerbet al§ ^ü^rer üerel^rt irurbe, ein Befonbere^

Organ gu eigener 33erfügung. 9^irgenb§ fonnten fid^ bie neuen

(5Jeban!en, benen bie 3"^""ft ""iei^ci^ ^oefie gel^örtc, fo ungcl^in=

bert entfalten unb fo einheitlich auf allen (Siebieten ber Siffen*

fd^aft geltenb mo^en. Unb nirgenbS tüol^l finb reöo(utionäre ^m*

^ulfe fo ma^öoü in§ SeBen gefül^rt loorben, toie l^ier. Xxoi^ ben

erwähnten ^änbeln mit ber ®eiftlic^!eit ttjar bie religiiJfe 9tic^tung

be§ Journals eine conferöatiüe: bie extremen Stufüärer werben

üerfpottet; üor bem ^flid^terftul^fe ber gepriefenen SSernunft ^at

man feine befonbere |)0(!^ac^tung ; man ruft bie ^^iation l^inlüeg

t)on ber ©peculation; man forbert fie auf in ^Dingen, bie un§ boc^

immer ju f^o^ bleiben, gu glauben unb ^dt unb ^^lei^ auf unfere

eigene ^efferung ju wenben. 5(ber für ^rebigt unb Seigre n)irb

»erlangt, ba§ man S^riftuS nic^t als einen mürrifd^en 2:i?rannen

üormale, fonbern als einen liebreid^en ^reunb ber Wln\\ä)m bar»

fteUe. i^üx baS 33er[tänbniS ber S3ibel lüirb baS ftjm^atfjetifc^c

©efü^l beg jDid^terS geforbert, mit bem man alle SRorgenlänbcr

lefcn muffe. 53ei einem fd^led^ten Serf über ta§) arabifd^e 9teligion§*

bud^ ttjirb ber SBunfd^ laut, eS möd^te einmal ein T)eutfd^er mit

aücm jDid&tcr* unb ^ropfietengefü^l unter orientalifdljem .^immel

in feinem ßdte ben Sloran lefen unb ^tljnbungSgcift genug bcfi^cn,

um baS (^an^t ju umfaffcn. ^ic ^"ftänbe ber 'J^aturüölfer tucrbcn

gerne gefc^ilbcrt, für baS bcutfc^e ?(ltcrtl)um unb norbifdjc ^Uer«

t|ältniffc ^crrfdjt entfdjicbcncS ;3"t'^^''^ff^- '^^^^^^ "" «Sinne .^erberö,

für ben laute« Sob, aber feiten mit 9lcnnung beö 9iamenS, crflingt.

Ginmal ift üon iljm alg üon einem grofjcn 9}lanne gcfprorf)cn:

ßlcic^ aber bcfrf^iucrt er fid) bricflid> barübcr. ©in aubcr a)ial

wirb eine Sflcccnfion üon it|m in ber ?lllgemcincn ^cutfd^cn

iöibliotl^ef allen jungen ficuten cm|)fol;len, blc i^r ®cfüt)l beS

©Uten unb (Sd)öncu ^u entmicfeln ftrebcn: „.^ier werben itincn
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t)tc Steffeln aBgenommen, in bie ein l^ergeBrad^ter Unterrid^t ber

fd^önen Siffenfd^aften fie fd^miebct. 3(uc^ I)offcn n?ir, ha^ man«

<i)em Seljrer ba§ ^er§ babei fd^fagen foll, njenn er nur einiger^

ma^en füt)(bar i[t. !Den @anb aufgeraffter ^ormefn unb ^log*

fein gaffenben Jünglingen öom ^atl^eber in bie 5(ugen gu

Werfen, baju brauc^tg tueber ®enie nod^ STaient; aber mit il^nen

burd^ bie ®efi(be ber 9^atur, burd^ bie <Sä(e ber ^unft ju h^an-

t)e(n, um an il^rer ©^i^e mit il^nen nad^ g^eftigfeit, 33 e =

ftimmt^eit unb 2öat)r^eit bie bunfeln eingebornen ®efü(}{e gu

fud^en! ®ott fei !Dan!, \)a^ tvix in ^eutfd^lanb foic^er 9)Zänner

nid^t mangeln."

X)a§ @tidf)lüort „^atur unb 2Bat)rl^eit" Jjören mir mo^I; aber

nie brängt e§ fid^ auf, nie ift eg ^^rafe. 'ändj ber 3ftul}m ©l^afef^eare'ö

tüirb üerfünbigt: „'äik SBerfe ©I^afef^eare'ö finb fliegenbe S3(ätter

üuS bem großen ©ud^e ber ^fJatur, ©fironiten unb Slnnalen beS

menfd^iid^en ^er§en§"; aber \d) glaube, eä ift mirfiid^ öfter bie

IRebe üon ^öoltaire a\§ üon @^a!efpeare, unb ber ®rei§ öon g^erne^

mirb gmar nid^t mit @^mpatl;ie, aber ftetö mit gehörigem 9fte*

fpecte bel^anbelt. ^[§ ^auptgefe^? ber ^oefie gi(t: "äücä , mag

gefungen werben foö, mu§ ©mpfinbung fein; unb jebe „mal;re

3)Zenfd^enftimme" mirb in biefem ermäl^Iten Greife mit g^reube

begrübt.

@efü(}( toon 9Jienfd}l^eit unb 9Kenfc^enbebürfnig ift auc^ baS

^öd^fte, \va§> man üon bem ^olitifer üerlangt. Sefjrbar fei ^oHtif

nid^t; ®^fteme feien gut für junge ober müßige Seute, bie gerne

miffen möd^ten, ma§ anbere tl^un. ^olijei, b. 1^. bie 3f?egierung§«

hinft beö abfolutiftifc^en @taate§, fei immer nur täm))feube SD^ac^t,

meldte menfd^lid;e g-reiljeit beftreite, befiege unb unterbrüde, nie

aber ausrotte. Scharfer Sßüd, ©egenmart be§ ©eifteö, 9?eic^t§um

an 0?effourcen für ben ^lugenblid: baS mad^e ben ipolitifd^en mic

)en ^rieg§l;elben. S3on bem ©lüde be§ 23o(fe§ mirb mit ©mpl^afe
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gejprod^en: "üa^ SBo^t ber Untert^anen jei baä ®(ücf ber dürften.

„Unfere beutfc^eu SO^acdjiaöelte, e§ giebt if^rer fo biete! üerbienen,

baß fie an fic^ unb an il^ren tinbern bie abfc^eulidjen ©rimbfä^e

äiierft au^gefül^rt fe^en, toefd^e fie mit fo üiel ©eift unb Strbeit

feftäufc^en fud}en: baö lüäre ^^alariä' ©tier; bie geredete iöc-

(o^nung menfdjenfeinblic^er ©rfinbimgen." iöei (SJelegenl^eit üon

Safeboiüö politifc^en unb moralif^en 9?eben I}ei§t eg, biefelben

feien großentI)ei(g nur feierliche ©eicgen^eitSreben: „''Sflan tann

beön?egen bem .^errn SJerfaffer feine Ütebe öon ber ©ouöeränität

cbenfowenig jur Saft legen, a(§ man un§, benen ber SRamt po*

(itifdje f^reil^eit fo fü§e fc^aUt, bie ^eurtf;eilung berfelben

anmut^en tann." Söir füfjlen: (}ier lüel^t bie Suft beS ®ö^ toon

^erlid^ingcn.

:^c^ befämpfe, tüo ic^ !ann, bie ro^e ^(nfic^t, a(g ob 9?ecenfionen

für ben STag gefc^ricben luürbcn unb nur beftimmt feien, bcm

publicum möglidift rafd^ unb beutlid^ ju fagen, ob eö ein neu er*

f^icncneg Sßud) abfd^eulid^ ober Ijübfd} finbcn fotte; üoWenbö für

Üieccnfionen, meiere 9)lenfdjen ärgern ober fjerabfe^^en ober gar

einen unbet[;ei(igten !I)ritten üerbrie§en foHen, fel;(t mir ber ®inn.

?(u(^ 9iecenfionen (jaben eine Äunftform. 5(ud} ÜJecenfioncn fijunen

eine 3)?enfd)cnfce(e fpicgc(n. ?(uc^ 9tecenfioncn bürfen ben ?(n*

fpru(^ crl}eben, bauernbe unb loertf;üonc ^cfi^t^ümer ber 9iationaI*

litterotur ju werben, wenn fie auö reiner ©efinnung flicfjcn, tucnn

fie im Dienftc ber 2Bal;rl;cit unb ®crcd}tigfcit gcfd)riebcn finb,

tDcnn i(;rc ÜJcrfaffer eigene Gebauten ücrrattjen, ber «Spradjc einen

neuen Ion ablaufdjcn unb ben betüunbcrnbcn 93crftanb ober baö

roiKiöc GJemüt^ bcS Sefer« ju rüf;ren wiffen. ?(ffe bicfe ©ebin*

gungcn treffen für baS a)2ciftc ju, waö ®oetr;c unb feine ^-rcunbc

iwölf UJionate tjinburd) in ben 5^«"ff"^tc^' ®clel;rtcn "Jtu^cigcn

öcrfut^tcn unb (eiftcten. ^»cöf^alb l;abc id) gewagt, bie ?(ufmerf*

fomfeit eine« publicum« wicbcr barauf ju (enfen, weldjc« öon bcm
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^a1)xt 1772 itnb feinen :^ntereffen aßerbingS um mel^v ci\§ l^un*

bert ^a^vt getrennt ift, aber boc^ üon mand^en (Sc^Iagtt»orten be§

bamaligen @treben0 unb tämpfen§ nod^ faft ebenjo lebhaft be*

megt hjirb, wk bie »ergangenen SWenfc^en jener tüerbenben, gä]^=

renben ßeit.

i







I



@g ift äuireüen red^t günftig für beu persönlichen ©inbrud

eine^ ü)Jenfd^en, wenn üorl^er ungünftig Don i^m gefproc^en lüurbe.

T)ie guten (Sigenfd)aften, bie er ^at, treten bann in umjo l^eüere^

Sic^t, unb mit großer Ueberraf^ung finbet man il^n ireit beffer al§

feinen ütuf. ;^n biejem ^aüe befinbet fic^ bie Don i^ren ^dU

genoffen fo gefeierte ©c^riftfteßerin ^rau Bop^k Don Sa 9ftoc^e*)

gegenüber bem fieutigen publicum. T)k SobeSl^^mnen finb längft

öerflungen, unb in ber Sitteraturgefdjid^tc n>irb fie f^Iec^t be=

fianbeit. ^^re fpätere moralifirenbe 8c^reibfeügteit gilt a(g

^arafteriftifc^eä ^auptmerfmal, unb auc^ »er i^rc früheren 9tomane

forgfältig anali^firt, pflegt boc^ ju geftel^en, ba^ er ben (Snt^ufiaSmuö

be§ torigen ^al^rf)unbertä nirf)t begreife unb fid^ bei ber Seetüre

tüd^tig gelangn^eilt l^abe. >yiimmt man bann aber eineg jener

^üc^er, 3. SO. baö erfte, bie ®efd}id)te beS g^räutein öon «Stern^eim

(1771), ttjirflic^ jur ^anb unb l^at man nur etiüaS fofgfame |)in=

gebung gelernt, fo finbet man ^tuar fein ^erf, bag unS in auf*

regenbe «Spannung oerfe^t, man finbet auc^ fein Äunftmerf erftcn

ülangeS, aber bod^ etnjaS fel^r öiel 53effere§, alg man fid) gu er-

warten bered}tigt glaubte. Wlan fielet balb, bag bie 33erfafferin

im großen feine originelle ©rfinbungöfraft auf^unjenben l^at; fie

*) ^Briefe ®oet:^e§ an ®Dpf)ie ßon Sa 9tod)e unb ^Bettina 53rentano nebft

bid}tei-ifd)en 33ei(agen, herausgegeben Oon ®. öon Soeper. 3"»" 33eften beS in

33erUn ju erric^tenben ®oet^e='2)en!inaI§. Sedin, üßil^elm §ertj. 1879.
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nimmt trabittoneöe SD^otiüe, bie i^re ^(nsieljimgöfraft fd^on anber^

treitig Betüä^rt l^aben. §(ber im einzelnen begegnet ber aufmerf-

fame Sefer mand^em pbjd^en ^üQe. (£r erfennt in ber 93erfa[ferin

eine ^rau toon Sßelt, bie fid§ mit offenem Sßlid in ber ©efeüfd^aft

umgefel^en f)at unb gut gu d^arafterifiren üerftel^t. @ie fd)reibt

öor aüem einen gelpanbten (Stif, ber un§ in lüol^Igebilbeten ©ä^en

rafc^ üoripärts bringt unb für feinere 91uancen ber (Sm^finbung

feiten um ein SÖort oerlegen ift. Sir finben fie öon ben ebelften

^bfid^ten befeelt, fo "oa^ fie in einer Sfiei^e mit ben beutfc^en

©(^riftfteflern bc§ öorigen i^al^rl^unberts ftel^t, ujelc^e für ^atm

unb SOZenfc^Iid^feit mirtten, bie ^^reube beä SBo^Itl^unS, bie ®lü(f*

feügfeit mitleibiger Biegungen ^riefen unb baburd^ in ber 'Xijat jur

25ercbelung i^reS 33oIfeä beitrugen, ©ie begünftigt burd^auä ba§

@ble, ©efü^Iüoüc, Qaxti. Ueber ben ©egcnfa^ gtüifd^en männ=

(id^cm unb n^eiblid^em SBefen mei§ fie fein gu reben. Dl^ne Sudler,

ujie biefe ©ternl^eim, märe bie beutfd^e 91ation nidf)t auf i^pl^igenie

üorbereitet gemefen. ?tber aud^ ^olitifd^ fte^t fie auf ber ^öl^e:

fie menbet fid^ gegen bie Safterf;aftigteit ber ^öfe unb gegen bie

f^ted^tc 93erma(tung, meiere ba§ arme 33o(f bcrfommen lä^t; fie

ergcl^t fid^ nic^t in CDecIamationen, fonbern giebt anfd^aulidjc

SebcnSbilber. T)zx ^ürft, ujelc^cr bie ^clbin beS iöuc^eg gur

9)?aitrcffe münfc^t, ift üortrcfflic^ gcfdjilbert, iueit fidf) bie 93crfafferin

begnügt, if^n üon au^cn ju betradjten unb fi^mptomatifrf) hax^iu

ftcKen. 2Ö0 fie unsS in bie Seele cineS Saftcrt;aftcn fclbft ßiu-

bücf gcträ^ren »ilt, ba fc^citert fie. ^^rau üon Sa 9loc^c jcigt

fi(^ iueitcr al8 gute X)eutf(f}e, fie Ijat ®l}mpatl;icn für bie ©uglänbcr,

polcmifirt aber gegen ^^aufrcirf). UcbcraH fommt fie bcrgcftalt

ben maf?gebenben Ütenbcuiicn iljrcr 3cit entgegen. UcbcraH crfcnncn

toir bie «Sd^ülcrin üon SBielanb unb oieHcirfjt nod; mel;r oou ©eorg

;3[acobi, mit bcffcn ®(^riftcn fie i^rc loc^ter cr^og. ?(uc^ fie will

eine ^rieftcrin ber ©ra^ien fein, unb baö Scbcn crfd)eint bei il;r

I
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tioU öon beut fleinen ©rf^mud, beit ein gefü^löoKeS ^erj fo leidet

bartn auSfinbig niad^t unb ben ©corg ^acobi mit einer ttjafjr^ft

religiijfen SBei^e j^erau^juarbeiten unb unter biäcretefter.Sefeu^tung

üorjuireifen üerfte^t. T)k tiefe ben 9J?enfc!^en üernid^tenbe Seiben*

fd^aft 2Bert^er§ fef)(t in bicfem Greife; aber bie ib^flifcfien ©(emente

beö „Sert^er" geigen nal^e SSerwanbtjd^aft. Ueberl^aupt, gn^ifd^en

bem „^-räulein öon ©ternl^eim" unb bem brei ^al^re fpäter er*

fd^ienenen „SBevtfier" gä^nt feine§toeg§ eine fo unauäfüttbare ^fuft,

ttjie man un§ möchte glauben mad^en. ^n einem ^unct fc^eint

®oeti)e au§ ben ^e^Iern ber 3Sorgängerin S^lu^en gejogen ju ^aben.

^rau öon Sa 9?orf}e roäfjit bie trabitionelle ^orm be§ 9?oman§ in

53riefen, unb toeii 9llid^arbfon eine 9(lei^e oon ßorrefponbenten

üorfü^rte, fo t^ut fie beSgieidjen. 3tber fie giebt neben ber Jpelbin

nur bem tugenbl^aften Siebr^aber unb bem lafterl^aften Siebl^aber

berfelben bie g^eber in bie .^anb; barauS folgt ber Uebelftanb,

ba§ ung biefelben ©reigniffe in breifad^er ^(uffaffung borgefü^rt

tüerben. 91atürli^ ift fie forgfäitig barauf bebad^t, feinerlei SBieber*

l^otungen eintreten gu laffen, unb bie g^orm l^at i^re eigentpm=

lid^en ^fteige; ober fie fteltt immerhin bie ©ebulb beä Sefer^ auf

eine l^arte ^robe, unb afle§ ©ingelne wirb gar gu beutiid^. !Denfen

tt)ir un§ bal^er ©oet^e oor bem Sud^e mit feinem überloiegcnben

tunftüerftanb unb feiner fd^arfen ^d^tfamfeit auf poetifd^e S^ed^nif,

fo mu§te i^m baran unmittelbar einfeud^ten, iueld}e SSort^eüe ju

erzielen geujefen wären, wenn ^Jräulein öon ©terntieim aüein ba3

Sort gel^abt l^ätte. Unb fo liefert er in feinem unfterblid^en

„^ert^er" gwar auc^ einen 9ioman in Briefen, aber jum erften

3)iale nid^t eine correfponbirenbe ©efellfc^aft, fonbern einen großen

äJionolog, auf ben \id) erft red^t anwenben ließ, tva§> er an bie

9iecenfenten beö ^räulein öon ©ternl^eim abreffirt: „?ttle bie

.^erren irren fic^, wenn fie glauben, fie beurt^eilen ein ^uc^ —
es ift eine ü)?enfc^enfeele."

m-
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S3orfte]^enbe ^etrad^tungen finb ba§ Sßid^tigfte, h)a§ id) tci

©cfegcnl^eit ber neuen ©oetlje^^ublication be§ ^errn^r. öon Soc)}er

ju fagen l^abe; id^ erlaube mir meine ?(uffaffung t»on ©op^ie Sa

iRod^e neben bie jeinige gu [teilen, njeif id^ glaube, ba§ anö^ er

il^r ni(^t ganj geredet wirb. ;^m übrigen l^atte ic^ au§ bem

fd^önen, elegant auögeftatteten SBerfd^en nur gu lernen. (Einleitung

unb 3lnmerfungen geigen eine ©orgfalt, tt)el(^e ben feinften S3e-

giel^ungen nac^jpürt, ujeldje jebc ^njpielung gu ermitteln fud^t unb

ber ^orfcf)ung nid^t nur neucS 9JJateriaI barbietet, fonbern biefeS

aWatcriat aud^ faft erfd^ö^jfenb für bie ^orfd^ung gu üerlocrtljcn

fud^t. (Sine ^üt(e Don S3ele]§rung fäüt nebenbei ab. ^d) lüiti

nur ein ©insigeg berüorl^eben, eine öujjerft fd^arffinnige .^^pot^efe

über bie ©ntftel^ung be§ „SBertl^er".

9((§ SDlerd in SBe^Iar Sötte 53uff fennen lernte, begei^nete

er fie feiner ^rau gegenüber oI§ ta§ SDMbd^en, öon Weld^em ©oetfje

mit fo üiel @nt^u[ia§mu§ in alien feinen S3riefen fpred)e.

SBo finb biefc «riefe? Wlcxä^ 9?ac^ra§ ift gen)tf[ent)aft burdnorfd}t

unb l^erauögegeben, aud^ ©oetljeS «riefe an il;n finb ^ublicirt;

aber nid^t bie an^ SBe^lar. ?l(fo njol^in finb fie gefommen? ^crr

üon Soeper antnjortct burd^ eine 93ermutl)ung, bie fid^ atterbingS

nic^t beWeifen lä§t, aber bie I;öd^fte 5Bal)rfd}einlid)fcit befi^t:

®oct(}c lie^ fi^ bie «riefe bon SDiercf gurüdfgeben unb benu^te fie

für feinen „SBcrt^cr" (<S. 36), ben er am 1. ^ebruar 1774 gu

f(^reiben anfing (®. 43). !Üal^er bie Qrarbe beg SebenS, weld^c

bie njunberöoUen SBcrtI}crfd)en «riefe, fo weit fie ntd)t tragifd^

finb, au«3eid)nct. ®ic finb nidjt ai\& ber (Erinnerung gcfd)ricbcn:

cd finb mirflid)e Üagcbudjblätter, in crfüUtcn fcligcn a)Jomcntcn

Eingeworfen unb bann woI;I nur ftiliftifd) überarbeitet. "Daß

gcnouc SDiaf? beö (Erlebten wirb fid) allerbingö nie fcftftcKcn laffen.

<Bop{)\e 2a iTioc^c aber, welche neben ®octI)e im SOHttelpunctc

ber öorllcgcnben ^ublication ftcljt, ift unö nid)t blofj intcreffant
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burd^ i§re 9?omane, fonbern and) burd^ tl^re S^ad^fommen, iüeld^e

big l^eute in unfevem geiftigen Seben eine Sftoüe fpielen. @§ gel^t

üon i^r ein h)al;r^aft abeligeS ©efc^led^t ber beutjc^en ßitteratur

ou§. ;^^re SToc^ter 2}?ajimiliane, feit bem 9. ;^anuar 1774 nac^

^ranffurt an einen SBittn^er, ben Kaufmann ^eter ^nton Brentano

üerf;eiratl^et, trurbe bie QJiutter bon ©lernend, ß^riftian unb Settina

iörcntano; üon 9)?ajimiüanen§ (Snfeln unb Uvenfefn, i^rem ^id^ten

unb g^orfd^en l^abe iä) l^ier nid^t gu reben.

®a§ innere ^au^tintereffe, toeld^eä bie 53rtefe öon @oet§e

an <Bop'i)k Sa 9iorf|e barbieten, brel;t ^idj um fein SSerl^ältniS gur

9JJaj:e Brentano, ©anj flar feigen hjir barüber nid^t. ^err

S3rentano toax eiferfüd^tig, SDZajcimitiane unglücflid^ unb ©oetl^e

ntieb baö ,^au§. @r rebet öon fd^redli^ften ?tugenbliden, in benen

er für alle ß^^it^ft gelitten. @r nal^m ?tbfd^ieb bon ber jungen

^rau, bie il^n üergebüc^ gu Italien fuc^te. (£r erflärte fid^ gong

entfd^ieben unb öerfprad^ ttjiebergufel^ren, toenn il^r .^erg fid^ gu

il^rem 9)lanne neigen hjürbe. „T)k liebe SO^a^ — fd^reibt er

f^}äter — fel^ id^ feiten, bod^ Ujenn fie mir begegnet, iftg immer

eine ©rfc^einung bom ^immel." ©in anbermal: „Glauben @ie

mir, ha^ bag O^fer, ba§ id^ i^rer 9Dla^ mad^e, fie nid^t mel^r gu

feigen, irertl^er ift al§ bie 3tffibuität be§ feurigften Sieb^aberS, \)a^

e§ im ©runbe bod^ 3(ffibuität ift. ^^ triü gar nic^t anrechnen,

toa^ e§ mid^ gefoftet l^at; benn eö ift ein ©apitol, öon bem njir

S3eibc ^ntereffen giel^en." (Bp'dUx (ein SRotiü, ba§ im „SBertl^er"

mitfpielt): „^ie liebe OJia^ l^ab id^ in ber (Somöbie gefprod^en, id^

l^ab wieber bie 3(ugen gefetjen, id^ njeig nid^t, traS in ben Singen

ift." %m 15. 9)Zär§ 1775, aU SJ^ajimiliane öon ^ranffurt ent»

fernt, bei il^rer 9)?utter n?ar: „Sirb benn eine ^zxt fommen, ba§

tüir merben einen freunbiic^en @inf(u§ auf einanber l^aben, Ik'bt

^la^ ?" ^err Brentano fängt an, il^m ^reunbfc^aft unb 3ut^*a«en

äu bereifen, fo ba^ er l^offen barf, ber „kleinen" fünftig feinen
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SSerbru§ nicl^r unb bieUeid^t eine angenel^nte ©tunbe l^ie unb ba

ju marfien. SDZa^'imiliane toax ajiutter geiüorben unb backte mit

mel^r 2\tht an i^ren 9)2ann. ^oetl^e l^telt fein SSerfpved^en ; er

feierte in il^r |)au§ jurüd : „^(i) bin tüieber ba unb bleibe bi§ an

mein @nbe, njenn [ie ©attin unb ^auöfrau unb ÜKutter bleibt"

(28. SDHra 1775).

;^m (Sommer mäl^renb ®oett)e§ Sd^meijerreife öerfe^rte

9Jta^imi(iane Diel mit feiner 50iutter. „Sie'ä nun ge^en njirb —
fä^rt er fort — njei§ (^ott; Brentano ift nid^t eiferfüd^tig , fagt

er." @g ging in ber Xi)at ganj gut, wie in ber erften ^üt ber

Srentanofd^en @^e. 2Dla^*imiIiane unb ®oet^e muficirten gefegent*

üd^ jufammen: fie fpielte ©(aüier, er 35io(onceü. Unb alg ent»

fd^ieben Ujar, ta^ er narfi SÖeimar gelten toürbe, fonnte er berul^igt

frfireiben: „®ie ÜJio^c ift l^olb, njirb in meiner Stbioefenl^eit no^

freier mit meiner SJJutter fein, obgleid^ Brentano aüen 3(nfd}ein

öon ©iferfud^t öerbirgt ober aud^ toielleid^t mid^ je^o für Ijarm*

loö ^ält."

i^ene erfte böfe ^cit ber <S|)annung im Januar 1774 t)at

bcn unmittelbaren ?(n(a§ jum „Sßcrtl^er" gegeben, albert ift

|)errn S3rentano ätinlid^er als bem braöen Äeftner; Sötte ©uff

unb SD^ajimiliane Brentano finb ju (Siner ®eftalt öerfd^moljen,

ober — lüie ^err üon Soeper oiclleidl)t ridfjtiger fagt — bic Sötte

bcö Slomaneö ift feit i^rer 35erl}eirat^ung mit Gilbert als bic junge

fjrau ©rcntano gebaut. &octi)t aber, um mie oiel Ijötjer ftetjt

er, al« ©crt^erl 5Bic üiel größer ift er im fiebcn, als fein bic^*

tcrifc^eS Stbbilbl

?tber auc^ ü)'2aj;imiliaue ttjar feine ^?roblcmatifd)c ^atur. Sic

fanb fid) in alle il;rc ^flidjtcn, obglcid; fie baS (^lüd luoljl nur

wenig fennen lernte; itjrcu jwölf ilinbcrn loar fie eine järtlldje

aWutter, wenn man aud) über bie örjieljungSgrunbfäljc mit il)r

rcdjten fönnte. ^f)x ®ot)n Clemens \)at unS fdjöne, rüljrcnbc
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S3i(bev t)on i§r f)intevfa[fen : wie fie am ?tbenb unter i^ven ^inbevn

fi^t unb il^nen an§> ber ^eiftgen ©efc^id^te ergä^It; ober, njie fie

in einer aJlonbnad^t bie tinberftube betritt, öon ^ette gu SSette

ge^t unb äuleljt ju ©(emenS fommt:

§ei§e 3::^ränengüffc

t^ül^tt' id^ au§ 3!)lutterQugen auf mici^ fliegen.

^ä) toufite nic^t, n)atum fie tt)eineu muffe.

S^rf) traute uid)t, ben 3lrm um fie gu f^lie^en.

Uub aU fie auä ber Kammer U)ar gefd^ieben,

2)a mu^teu meine klugen S^^ränen gießen,

®a fül^Ite lä) äuerft ben ©d^merj l^ienieben.

a)iajimi(iane üerfel^rte mit ®oet^e§ SSJ^utter. SDZa^'imiüaneng

tinber gingen bei i^r auä unb ein. dienten^ unb Bettina l^aben

fid^ an bemfelben g^euer gettJürmt, tuie ©oetl^e. (Sbenbort, ttjo

®oet^e feine ^nabenmärd^en erfinben lernte, bo tt)orb aü<i) (S^femenS

S3rentano§ SOJärd^en^l^antafie entgünbet. Unb feine <S(!^tüefter l^at

bie ^rau ^attj felbft gu einer SD^ärd^enfigur gemad^t unb fie an

ben m^tl}o(ogifd)en ^immel unferer ßitteratur unter bie «Sterne

öerfe^t.

X)er (£nt]^ufia§mu§, tüeld^en Bettina bem großen @ol^ne i^rer

öerel^rten ^^rau '\Rat^ entgegenbrad^te, blieb alfo getniffermaßen

in ber g^amilie. Unb ber (Sm^fang, h^n i^r ®oet!^e bereitete, galt

nid}t bio^ bem tinbe ber lieben Wlaic, fonbern aud^ bem Pflege*

finbe feiner 3}Zutter.

X)ie poetifc^e ?(ber ber @ro§mutter, baö itoüenifc^e ^fut beä

33ater§, bie 9}?ärd^en ber ^rau 9?at^: biefe brei SUiomente mu§

man berücffic^tigen, um ba§ :p^ntafieüoüe Sefen Bettinas gu öcr«

fte^en, tt)e(c^eö in einer ganj ^l^antaftifc^en ©trömung ber ßitteratur

nic^t jurüdge^atten n^erben tonnte, fonbern auf ba§ öu^erfte ge-

fteigert tüerben mu^te. ^n ben g^rül^äeiten be§ 3Sö(ferIeben0 feigen

roh bie mt^tl^ologifc^e ^^antafie o^ne ^vi^t ftrenger ^eobad^tung

©clever, ®oct()c. 6
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lüiüfürlid^c SBeltbilber entwerfen unb bie SBal^rl^eit bev 'Singe

naä) )}oeti)c^en ^ebürfniffen in ein lüunberlid^ großartigem unb

anjiel^enbeS ©ange üern}anbe(n. ÜDurd^ eine ?(rt ?ttaöi§mu§

jd^einen fofd^e Gräfte ober Unöotlfornmenl^eiten in f))ätern ^nbiüibuen

ober Generationen h)ieber aufzuleben.

3u biefen gel^örte Bettina. ;^n it)rem 33er]^äftni§ §ur 2Q3irf:=

lid^feit unterliegt fie ftet§ einem unttjiberftel^lid^en !©range nad^

bid^terifd^er 95eränberung ber ©egenftänbe. Unb fo l^at fie aud^

il^r 33er]^ä(tnig gu (S^oetl^e gleid^fam nad^ ben ®efe^en ber SDi^t^en-

bilbung umgebic^tet, inbem fie bie fd^riftlic^cn ©enhuäfer biefeS

S3erpltniffe§ nid^t einfad^ initt^eifte, fonbern einer S3earbeitung

untergog. 5tn bem litterarifd^en Sert^e bon ©oetl^eö ^riefiocdjfel

mit einem ^inbe n)irb burc^ biefe ^cobad^tung nid^tg geänbcrt;

fein 3Bert^ alg l^iftorifd^e Ouetle mußte natürlirf} fel)r I^erabgebrüdt

tücrben. Unb biejenigen, toeld^e einen fold^en Unterfd}ieb gu mad)en

nid^t im ©tanbe finb, öertuarfen baö ganje Sdüä).

^crr Don Soeper oeröffentUc^t nun üiersel^n cc^tc S3riefe

©oet^eg an Settina unb einen üon Settina an ®oet^e. (Sr liefert

bamit bie autl^entifd^en Semeife für bag >Sad}ücrIjältniö, tt)ie c§>

^erman ®rimm fc^on üor fieben ^al^ren bargelegt I;atte (^ünfäcl;n

(gffal^S e. 252). Settina fc^aitetc frei mit bem ©toffe , fie liefj

fort, fcfete gu, üeränbertc bie 9fieiI;cnfolge ber ©tücfe. (Später

t)crga§ fie i^r eigenes Serfal^ren. «Sie glaubte, bie üoHe üBatjr»

Iieit gegeben ju l^abcn. „<Bo njenig — bemcrtt .^crman ®rimm—
n>ar fie fic^ in Sctrcff ®octt}eö eineö Unred}teä bewußt, baß fie

mir bomal«, a(8 Senjcö' Eingriffe famen, bie Sriefe felbft auf einen

9la(^mittag, unter il)ren 9tugen, überlieferte, um mic^ ju überzeugen,

njie grunbloö biefe Sefd;ulbiguugcn feien. 3)ama(i8 fonntc id) einen

Ii;cil meines GycmplareS banad) coUationircn. (Scitbcm fiub fie

mir ni(^t wicber jugäuglid; geiocfen." 9tuf .^erman ®rimmg

(£o(Iotionen bcrul;t ^crrn üon fioc^crö 3Jcrüffentlid)ung. @ic er*
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fc^eint nur alg ein "^nl^ang ju ©octl^eS 33rtefen an ©opl^ie Sa 9?oc^e;

auf Erläuterungen Ijat ber «Herausgeber in biefer ^artie feinet

:53ud)cö t)eräid)tet.

©agegen bietet er un§ gtüei gang unbe!annte ober fo gut tüie

unbefannte äöerfe au§ ®oetf)e§ ^ugenb, iüefc^e in bie 3eit be0

^erfönlid^en unb brieflichen 33erfe(}reg mit g-rau üon Sa 9lod^e fatten.

®a§ eine gel^ört in ben ©ominer 1774, in ®oetl^e§ bain^Iigc

Olfieinreife. Sir erfahren beftimmt (@. 54), ba§ ba§ fieine d^ara^

fterifttfc^e ^Drama „^ünftlerS ©rbentüatten" gu ©mS am 17. ^uü

1774 boüenbet Ujurbe. ®oet^e [teilt barin, tt)ie man fid^ erinnern

njirb, bie irbifd^en Seiben eineg HünftferS, ©elbnotl^, ^inbcrgefd^rei,

l^oc^näfige ^unben, tenner unb ÖJimner, er ftetlt fie in rü^renben

ßontraft gu bem inneren «Seelenleben be§ tünft(er§, n^efdjer bie

23enu§ Urania malt unb ifir einen fc^mergüd^ begUidenben ßuItuS

^^^^^'
gjleine ©öttiii, beiner ©egentoart 23Iid

Ueberbrängt miä) toie erfte§ Siugenbglüd,

®er id) in ©eel' unb ©inn, ^imnilifc^e ©eftott,

3)id) umfaff mit Sräutigomä ©emalt.

^ag ffeine ®rama erfd^ien nod^ 1774 mit anberen unter

bem Jitel: „^m eröffnetes moralifcl^:=^o(itifci^e§ ^u^penf|?ie(."

3tber in ber erften ©efammtauSgabe öon ©oetl^eS ©d^riften ^at

es ein ©egenftürf, eine 'äxt ^ortfetjung erhalten: „ÄünftlerS 3(po=

t^eofe", ttjeld^e im September 1788 üoßenbet Ujurbe. 355ir be*

finben uns in einer ®emä(begalerie, fef)en einen copirenben @d}üler

unb ben belel^renben SDhifter, ber @d^ü(er t)at fic^ jenen alten

SO^aler ^um SSorbiib erforen, unb fiel^e ba! ein neues S3ilb, ein

SJJeiftcrtver! beS einft fo bitter mit SebenSmü^fal ringenben

tünftlerS, eben jene 33enuS Urania, U^irb gebrad)t, für bie ®a=

(crie erworben, ber 5'ürft, ber aJJeifter, @d^ü(er unb Siebl^aber

erge(}en fic^ in ^eujunberung: oben aber erfc^eint bie SO^ufe mit

bem ©elfte beS 3D?a(erS unb jcigt il^m ben ©d^aupla^ feiner Sl^re:

6*
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So mttt mit Tlai)t ber cblc SDlann

Sa^rfiunberte auf ©eine§gtei(f)en;

S)enn toQö ein guter 9Jtenfcf) erreichen faun,

^]t nid^t im engen 9laum beä SebenS p erreichen.

3)runt lebt er auc^ nac?^ feinem 2;obe fort

Unb ift fo tt)irffam, aU er lebte;

2)ie gute %f}at, baS fc^öne SOßort, .

@ä ftrebt unfterblic^, mie er fterblirf) ftrebte,

So tebft auc^ bu bur^ ungemeffne 3eit;

©eniefee ber Unfterbli(^feit !
—

^err üon Soeper jeigt nun, ba§ aiii) biefc fleinc Bcbeutitngö*

Dofle ©cenc eine ßonception auö ®oet(}e§ ^"flcnb ift. Unmittelbar

naä) 33oflenbung beS (Srbentuaneng, am 18. i^uli 1774, „anf bem

SBaffer, gegen S'ieuwicb" entftanb ein 3!)ia(og öon 25 33erfcn

njeld^er ben ^eim gur ^(^otl^eofe cntt)äft: „^ünftlerö SJcrgöttevung".

'äiid) ^ier eine ©emälbegalcrie. 5tbcv ba§ TlotiX) ift ein=

fadjer: fc^on I;ängt ba§ öilb ber 33enug Urania ba, unb ein

junger QJialer roilt e§ copiren. SOßie im ?(nfang beS fpäteren

©tüdeS, fo fte^t er aud^ ^ier öon feiner ?h-beit ab unb befennt

fi^ unfäl^ig, „biefe ^üUe, biefeö unenblid^e Seben mit bürftigcn

®trid)en wieber ju geben", ^cr ü)2eifter loünfdjt iljm &\M,

baß er fic^ flein fü^lt bor bem ©ro^en; unb ber i^iinger gicbt,

wie in ber ?tpott|cofe, lebtjaftcn pcrfönlid)en ®ntl;ufiai8mu8 für

ben ©c^öpfer jener UJcnuS Uronia funb; „®ang, l^eil'ger ®eniuö

üerfinf ic^ bor bir . . . O warum fal) id) fein 9(ngefi(i^t, .^ört'

feiner fiippc »lebe nic^t." X)cr aJiciftcr Ijat ben ^iüuftlcr nod)

gefannt:

^di wax noc^ jung, er na^te ft^on

Xcm (Stab. ^^ tocrb' if)n nie ucrgcffcn.

SCDie oft f)ob' icf) i^ittcrnb üor itjm ba gcfcffcn,

^oU. öon I)cigem iOcrlangcn

^cbed SÖort öon feinen l^ippen ji^n fangen

Unb, loenn er fd)tt)icg, an feinem Vlnge gct)angcn. —
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^a§ jlücitc ®oetl}eftf)e i^ugenbJrerf, ba§ un§ ^err öon Soe^er

gum erften 2)?alc üoKftänbtg mttt^eilt, ift bie Ueberfe^ung be§

^ofien Siebet, xvddjt ®oet§e im October 1775 entwarf, „^c^

l^ab' ta^ ^of)elteb @a(omoniä überfe^t," — fd^reibt er an SO^errf

um ben 10. October beä genannten :5o^^^^ — „roeld^eä ift bie

l^crrüd^fte «Sammlung ßicbeglieber, bie @ott erfc^affen ^at."

^n ber ^tl^at ift ba§ ©an^e l^ter in Stbfd)nitte einget^eitt,

njelc^e offenbar felbftänbige fiteber bebeuten follen; unb barin

berul^t baS ^au^Jtintereffe ber §(rbeit, ba§ (SJoet^e mit bici^te=

rifd^em <Sinn eine Olcil^e öon Itirifc^en ©in^eiten ^infteßt, burd^

n^eld^e ber tüol^tbe!annte «Stoff einen neuen Üleij geioinnt. Slud)

t^erber, um anberer gu gefc^meigen, l^at 1778 jeneö ^ud^ bc§

?Uten XeftamenteS al§ „Sieber ber Siebe" überfe^t unb erläutert.

^uf gwei ber ©oetl^efc^en ?(bfrf)nitte, bie fid^ unmittelbar an

einanber anfd^Iie^en, toUI id^ l^ier nod^ befonbcrS Ijintüeifcn , um

eine 3Sermut^ung baran gu fnüpfen.

:^n bem einen njirb ba§ 9)Zäbc^en be§ ^^iac^tä eriüedt burc^

ben beliebten. Sie ftc^t auf, um if}m gu öffnen, „^c^ öffnete

meinem ^reunb, aber er toax tüeggefd^Iid^en, l^ingegangen. ?tuf

feine Stimme !am id^ ^ertoor; id^ fud^t' il^n unb fanb i^n nid^t;

rief il^n, er antwortet' nid^t. 9Hid^ trafen bie umgel^enben Säd}tcr

ber Stabt. Sd^Iugen mid), tocrwunbeten mid}, nahmen mir ben

Schleier, bie Sßäc^ter ber 3J?auern." Unb in bem folgenben

?lbfd}nitt ober Sieb t^ei^t eö; „^c^ befc^wör' eu^^ 2:öd|ter ;^eru=

falemg, finbet i^r meinen ^reunb, woüt i^r i^m fagen, baß ic^

für Siebe franf bin." !iDem fiagenben äRäbd^en erwibern bie

?(ngerufenen: „Saä ift bein ^reunb bor anbern ^reunbcn, bu

3ierbe ber Seiber, rva^ ift bein ^-reunb öor anbern g-reunben,

ba| bu un§ fo befc^möreft?" Sie antwortet: „aJJein ^reunb ift

Weiß unb rotf}, auSertoren unter üiel 2::aufcnben. Sein ^aupt

ta§> reinfte ®oIb, feine .^aarloden fd^warj wie ein ^a'bc" u. f.
w.
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!^a ©oetl^e ju berfelben 3^^*/ ^o er btefe altl^cbräifc^cit

Siebeglieber überfe^te, in ben SBod^en öor feinem ^tufbrud^e nad}

3Seimar, aud§ am ©gntont arbeitete, fo barf id^ njol^l an bie

Situation gu ?(nfang be§ fünften ^ufgugeö erinnern. (£g finbet

fic^ eine 9fleit;e üon SD^otiüen barin toieber. ^(ärd^en, bie il^ren

gelben fo oft bei fic^ eingelaffen, fud^t il^n je^t bergebenä, fie

ftürst burd^ bie ©trafen, mit bem |)intüei§ auf 5t(bag l^eran=

fommenbe SBadje fuc^t man fie nadf) ^aufe gu fd)eud}en. ®ie

befd^tüört bie Bürger um @gmont§ iüiüen; biefe aber toollen

nic^t^ njiffen öon bem, beffen ^rei§ fie laut üerfünbet.

Sßcr bie ©efd^id^te ^oetifc^er SRotiüe berfolgen mag, loirb

bie Uebereinftimmung gerne n^a^rnel^men unb nidjt gtüeifefn, ba^

^ier ein 3"f^^»ic"^^"9 obtcaltet.

9)Jit bem @nbe öon ®oet^e§ g^ranffurter ^ufentl^alt erreid^ten

auc^ ungefäf)r bie Briefe an ©opl^ie 2a Sflod^e it}r @nbe. ^Inx

einmal l^at er i^r nod^ au§ SBeimar gefd^riebcn, einen @mpfet}(ung§>-

brief für Knebel bom 1. ©e^tember 1780, ber ein iöilb beö eigenen

^uftanbeö mit ben ^Borten gicbt: „Uebrigenä leben luir fo gut,

als in irgenb einer ^^'t^'^^fcit mi)glid^ ift, unb id} bin wie immer

ber nad}bcntli^e fieidjtfinn unb bie »arme Glätte."

^n ®oet^cS ©riefen ift immer Äraft, T)erb^eit, türje, 9$or*

lüärtsftreben, eine 3J2cnge 2:^atfad)en unb baän}ifd)en tueite §(u§*

blicfc, Ijö^crer ®d)iüung, ticfcS (^kfüt)(. !Die aJKmnigfaltigteit,

ber 9leid)t^um, baö Umfaffcnbe, ?(l;nungSt>oUe, bag bie ®rö§c

Don Äunftmerten auömad}t, giebt jebem flüd}tigen S3iUctc oon

feiner ^an't) einen ungemö(;n(id)en Sf^arafter.

.^ättcn ttjir «Soptjicnö Vtntiuortcn, fo tüürbcn fie ot^ne ßtucifct

tinxd) ifjrcn (iontraft eine angenel;me, neue ^^htance beö ii>crtel)reö

jclflcn. X)aö ^axtc, ©eidje, ©efüljIüoKe mürbe jicmlid) auö*

jrf)lic6Iirf| (;crrfc^cn, ber ®corg i^Jacobifc^e 3;on, ber un« a\i^ itjren

onbercn ©riefen fo wol;l befannt ift. ^d) möd)te biefem ibi)(üfd)cn
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S^rifer fefbft I;ter noc^ ba§ (e^te 3Sort geben, weil ev einen ^(i(f

auf ba§ .g)au§ üerftattet, in tüefd^em ©oet^e, 1772 bon Se^iar

fommenb, fic^ fo lPO§( fünfte. ®eovg ^acobi fdjreibt in einem

ungebrucften ^vief aihj Sotl^eim, 21. ^u(i 1772, ber fic^ im

übrigen bon felbft erflärt:

„)Rad-) meinem ?tbfd^iebe üon ^§nen, befte @o^^ie, öon

unferem würbigen Sa üiod^e unb üon ?(ßem, wag ^l^nen Seiben

guge^ört, fonnt' id^ nirgcnbg be[[er l^inflüc^ten , a[§ an biefen

Ort, wo ic!^ feit geftern 9)^ittag eine mir fetbft unbegreifliche

9^ul)e empfinbe. ^Die (SJegenb ift um micf) I;erum fc^ön unb ah--

wed^fefnb. steine SBätber, 3Biefen mit '»Pappeln umpflanzt,

Gaffer, ^tetfer unb, in einiger (Entfernung, i8auert;äufer, üon

benen nid^t ba§ minbefte ©eräufd) ju mir herüber fommt. 'äiU^

in meiner 9^ad^barfd^aft ift ftiß; bie niebrigen Sauerl)äufer laffen

mic^ genügfame 3itf^ieben^eit in i^ren tämmerd^en üermutl^en; unb

bie Säume ftel^en fo ru^ig ba; bie ©onne fd^eint fo friebfertig auf

bie Sßiefe, ba§ l^'ün l^cftigere Bewegung ber @eele fd^weigen mujj.

„'?ilod) immer fül^l' id^ ben leisten Sobtenser ^benb. ®opf}ie

unb il^re Familie finb nidljt l^ier! ®a§ Ö^ärtd^en l^inter ;^^rem

^aufe, mit ben geftorbenen 3J?a§liebdf}en unb ben neuen aufblüf}enben

Shimen, fcfi' idl} noc^ immer üor mir unb bie ©tufen beä ®arten=

l^aufeg, worauf id^ fo mandf)en Stbenb mic^ lagerte, unb bie S^enfter,

au§ Weld^en id^ ben 9l^ein betrad^tete — ^d^! meine g^reunbin!

— iS^beffen wirb meine Xraurigfeit immer ftiller. ©ö ift ein

^tbenbgewöl!, beut ber aufge^enbe Wlonh einiges Sid^t mitt^eilt.

„^ie§ ift Meö, tva^ \d) jet5t üon fo öielen T)ingen, bie in

meiner Seele l^erum fc^weben imb fid^ öorbrängen wollen, fagen

!ann. ®a§ Uebrige näc^ftenS. (i§> liegt mir baran, bafe i^ ^l^nen

nid^ts bon meinen ©mpfinbungen fd^ulbig bleibe.

„9^un, befte ©opl^ie, laffen «Sie mid^ i^^re ^anb füffen unb

;^^nen ftiUf^weigenb für alleä bag ®ute unb @d^i)ne banfen, \va§>
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@ie mit einer fo freunblic^en 9)?iene in i^l^rem .^aufe mir an-

l&otcn. :5nj'onber]^eit banfe id^ ^^nen für jebeö eble ©efü^l, ba§

@ie in meinem ^erjen aufwerten, ^ei ben feligften ^ugenbliden,

in meldten ic^ @ie läd^eln ober tocinen fal^ unb z§> §u feigen öer-

biente, fd^tröre \d) ^l^nen, ba^ nid^tS für mid^ öerloren fein foll.

©fauben @ie gettji^ — bod^ feine 23erfid^erurtgen ! @ie l^aben mid^

^^ren g^reunb genannt, unb fo foüen @ie mid^ andj bann nod^

nennen, n^enn id^ einmal i^l^rem Sred^ter @o|)]^ien§ S^^ränen über

feinen STob ergä^ren Ujerbe.

»fiJ"i^ ^^^^ 3D^a^ »erben ®ie mit erfter ^oft einen ©rief öon

mir tefommen. Seben ©ie njol^l, (iebfte ©op^ie, U§> id) mid^

weitläufiger mit i^l^nen unterreben fann. ?(uf meinen 2ßiefen,

unter biefen Säumen miü ic^ ;^l)r ^nbenfen fegnen, unb ba§ 'an--

benfcn an 5tße§, n}a§ ^^xen ^:)Iamen l^at, fott mir l}ei(ig fein.

^then <Sie bafür einen freunbfrf)aft(id^en fegnenben Sdüd jurücf

^'i)nm el^rlid^en ®eorg."

I
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®oet^c§ ^ugenb ift ein unüevgfeic§(id}e^, einjigeS ^t;änomen,

in beffen ^(njdjauen miv nic^t mübe ttjerben, un§ immer üon neuem

gu üertiefen. iBe(cf)e traft uub tuefd^er ©lan^ ftra^It auö ben

©riefen, ©ebid^ten, 9fJomanen, Dramen, aug atten fc^rifHieben

jDenfmälern biefer brangüoHen ^dt, h)c(c^e erft je^t burd) «Satomon

^irgelg iSorgfaft in ^ronologifc^er g^ofge reinlid^ unb njo^lcjeorbnct

üoriiegen, unb auö benen ein fo treuem S3i(b gewonnen tüirb, mie

eö feine (S^i(berung jemals gewähren fonnte*).

Urafte beutfc^e 3So(f§fefte ftetten bie erirarf^enbe ^rad^t beä

9)Jaie§ tüie ben S^rium^j^jug eines ÄönigS bar, melc^er fieg^aft unb

fegenbringenb fein Sfteic^ antritt. @o((^e untt}iberftef)(id^ auSbred^enbe,

blütenreid^e 3^rüf}(ingSfraft burc^bringt (55oet§eö ^ünglingSjal^re.

ajiit §errfc^erfd)ritt fdjreitet er ein in unfere Sitteratur. 'äud) wer

tü^n unb glüdüd^ ftrebte, ber fann nur toie ein ©ettfer fid^ füllen

mhcn feinem überfd^wängüc^en 9leid^t^um. Unb wer Seib erlebte,

bem mu§ eS ba§ ^erj a&brüden bor ©el^nfudjt unb 5)ieib, wenn

ilin nur eine 5t[}nung anweht auS jener 3Be(t üon ®(üd. ®enn

wie fid} ber junge ,^elb aud^ f^erumfd^lagen mag mit feinblid^en

Dämonen: e§ ift, als ob er nie ermüben fijnnte. ^unfel unb wirr

mag er fic^ füllten: ermattet nie. ^rometl^euS unb 5Bert^er brechen

manchmal — unbegreiflid} für ben l^eutigen !ii(}feren 9)?enfc^en —

*) ©er junge ®oet^e. ©eine SSviefc uub jDid)tungeu üon 1764—1776.

T\t einer Einleitung Don Wxd^ad ^nnatjS. 3 2;^(e. J^eipjig, 1875.



92 ©oetl^e unb Stbelaibe.

in ?(ugenbfi(fen l^öc^fter (Stimmung in ben Stuf: „%ü\ mil" ai\§.

!J)a§ ift ©oetl^eg eigener Stuf. @§ liegt ganj barin, fein gott*

gleicJ^eg ©c^ö^fergefül;!, mit bem er bie Söelt umf^annt unb fid^

auf ben ®i)}fel be§ Sebeng fc^ttjingt.

SBenn ic^ mid^ bem fpäteren ©oetl^e naivere, fo ift mir ju

SJiutl^e, als hjenn ic^ bor einem ©elüaltigen ber (£rbe ftünbe.

9lefpectooüe ©c^eu erfüüt mi^, ic^ fü^le mic^ geeiert unb gei^oben.

'äUx mir gel^t ^a§ ^erj nid^t babei auf.

©0 tl^ut eä l^ingegen Bei ©oetl^eg ;$)ugenbtüer!en. @r l^at bie

(Sc^öpferfraft auf alU Reiten l^in. (Sr Bläft in un§ I^inein, wie

©Ott i^el^oöal) in ?tbam, ben Sef;mflo^: haS^ 53efte in un§ bläft er

äum geben auf. ?tber er bleibt unö menfc^Iic^ na^e. 2Bir Ijaben

i^n als ^inb getannt, tt»ir l^oben if;n aufiüac^fen feigen. 23om

Seipäiger ßieberbud^ bis gum Sßertl^er, ba§ f^eint eine ^etüegung

(Schritt für ©d^ritt, unb lüir glauben un§ 9ted^enfrf)aft ablegen ju

fönnen, h}ie eS fo üoriüärts ging.

T)k SJorfteüung öon ®oetf;e nad^ biefer ©eitc l^in gu öer*

üottfommnen, i^n uns menfd}lic^ näl^er gu rücfen, bienen bie Briefe

an ;3?oI}anna fJ^J^Iiwci^ Q^nS auSgejeidjnct*).

^n wenigen Gorrefponbcnäen tjat fic^ ©oetlje fo fc^muctloS

unb rein gegeben. Unwillfürlic^ ücrfädt er anbcriuärtS oft in

(Sclbftibcalifirung. ^ür bie Gräfin ®to(bcrg porträtirt er ficf)

fc^cinbar üon aJZoment ju SOJomcnt genau nacfj bem Seben. 9(ber

cS ift, luic wenn (Siner fid^ äWeimol täglid; p^otograpI;ircn (ä§t

unb jcbeSmal barauf bcbad}t ift, eine' neue geeignete ^ofe an»

annehmen. 3Kan fül^tt: bie beibcn tjaben fid) nie uou ^tugeftdjt

au 9lngcfid)t gefeiten, fie Ijabcn fid; eigcntlid; nid}tö ju fagcn. ^JJur

bie fc^einbor fid;erc Entfernung übt einen gewiffen Qieij -^u

intereffanter 9(ufric^tlgfcit au8: a\» ob — um ba« SSerljältniS ins

*) Crlff« t>on ÖOft^e an Oo^aiina gfo^Imer. ^frou8gcgeDen öon P. üvüüfi.

9tipi\Q, 1875.
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heutige gu übevfe^en — einer unbefannten g^reimbin in ruffifd^

^[ien beutfc^e ^ergenggel^eimmffe anoertraut n^ürbcn. ®o ^i\h\ä)

ba0 fein mag, fo(d}e Briefe niü[[en immer ben fcfjönften SReij ent-

beirren: [ie tonnen nie fortgeje^^teS ©ejpräc^ fein. Unter ben beften

^reunben iüirfen lange ^Trennungen entfrembenb, n^enn fie nid^t

ftarfe jaci^(id}e ;^nteref[en gemeinfam ^ben. X)ie fieinen ßufätlig*

feiten beö täglichen SebenS, fonft bie Ouelte für unenblic^cg ®e=

f^jräd^, erfd^einen ba(b nic^t met;r n?ic^ttg genug, um fo üiel SDieilen

njeit mitget^eilt gu toerben. Unb bie 33efc^rän!ung auf "ba^ ücr*

meintlid^ Sßefcntlid^e i[t fc^on ^bealifirung.

?(ud^ ber ?(ufentl^alt in ber ^rembe, inbem er üon ber lang*

getüol^nten Umgebung ablöft, ibealifirt. 3)er 9!J?enfc^ ift auf 9?eifen

anber0 al§ §u §aufe. ©er ®oet()e, ber in 5)armftabt, in Sße^Iar

ober in SBeimar auftritt, ift ein anberer, a(§ ber ®oet^e in g^ranf*

fürt. Unb fold^e SD'Zetamor^jl^ofen bilben bie ^^erfönlid^e 33orau§*

fe^ung öiefer ©orrefponbengen.

!Die Briefe an i^o^anna g^al^fmer l^aben al§ ^intergrunb

gerabe umgefef^rt ba§ ßwf^^nienleben in ©oetl^eö ^eimat^.

^ol^anna ^al^Imer ober ba§ STdntc^en ober Stbefaibe, lüie fie

in bem Greife ber ^acobi§, il^rer nä^ften ^reunbe unb SSermaubten,

genannt mürbe, mar im ^uni 1772 öon ©üffeiborf nac^ granf*

fürt gebogen, ©oet^e feierte im ^erbft üon Sße^Iar gurücf. dx

traf ^olianna im angene^mften S3erfef;re mit feiner @rf)mefter unb

bereu g^reunbinnen. ^m 5rüt;(ing barauf finben mir if;n a(§ i^ren

Se^rmeifter im ©ngiifd^en.

©eine beiben erften ^^öilletS finb nod^ ctmaö feierlid^ unb ju»

fammengcnommen: eine ?trt üon :profaifd}en ®ebid}ten. 'Dann aber

gel)t bag munterfte, buntefte ©d^ma^en Io§: ol^ne ^u§mal;l über

alles aj^öglic^e. ü)ienfd)en unb S3ü^er, ^(eibermufter unb Slunft*

mer!e, eigene unb frembe ^oefien, ^eforgungen für bie :^acobifd^en

^inber, 33o(fgroman5en, bie man augtaufc^t, (itterarifd^e g^reunb'
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f^aftSrecIame, ^^ntafien möglid^er ^efud^e, ®rf)Httfd^nT}faufen,

(gpagiergänge, jebe 3(rt täglid^er 33or!ommniffe — c§ finbet fi^

QÜeg unb noc^ toiel mel^r: fommenbe unb ger^enbe, befud}enbe imb

bejuc^te, gegeniuärtige unb ferne ^reunbe, ^fopfto(f, 3^ri^ ^acobi,

9?oft=^einfe, ;^ung*@ttüing, 9?teje, ?(nbre, ©aljmann, Seng, SOZerd

— bcnn „fjrantfurt tft "ta^ neue i^erufafem, tt}0 atte 33ölfer au§--

unb eingel^en unb bie ©ered^ten ttjol^nen" (@. 64). "^a^u bie öielen

^raucnbtfber, bie I}ter auftaud^en unb burd^etnanber fd^tt}iiTen:

Sßütt} unb Sötte :^acobi, bie SBla^^ ^rentano^^Saroc^e, ßili, Suigd^cn

©erocf, Sifette 9?un!el. ©aju enblid^ ®oetI}e§ ©ftevn, mit benen

:^ol^anna n}ic eine Sßemanbte tocrfel^rt. Sir erfaf^ren "iDetailS,

bie uns fonft gang fremb bleiben, mel^r beinal^e al§ tüir gu njiffen

öerlangen: ®elbüerl^ältni]'[e, (Sinrid^tung in Söcimar, ©rfjulbcn.

3öir füllen un§ njirfUd^ n^ie bei ©oct^e 5U .^aufe.

^n biefe Briefe f^at er feine ^unft geföcnbet. ®ie Q'eberi

üerttjanbelt fid^ je nad^ Saune in einen 3cidf}enftift, um ftatt beri

SBorte mit einer ffi^jirten i^fluftration gu bienen. ®ie ©ebanfen«!

ftrid^e, bie (Stcetera§ ftellcn fid^ alle Stugcnblide ein. 5)ie ©ebanfen!

braud^en nur angefangen ju mcrben, erfte ÜTacte einer 93?eIobie,

bie fid^ bann üon fclbft in beut ^örcr abfpielt. ?tu§crorbcutlid)

rafd^ aUed gefd^ricben, nid^tS auSgeflügelt: unmittelbarfteg Seben,l

bcr SO^oment fcibft. Unb bod^ niemals ^rofa. ;^eber SDJomcnt ift

reic^. Unb hjenn ^oefie bor allem in bcm uneublid}cn ®et;alt

bcr »Stimmung beftel^t, in bcm a)icercSraufd[}cn bcr ÜTicfe, wo eine

bunffc, unaufli5Slid}e, mit bcm 95crftanbc nid}t rein crfajjbarc SOiad^t

bcr Gmpfinbungen ouf bcm ®runbc g^t^t)'* ^i^^^* ^° fi"^ ^^^^^

©riefe rcinfte, cbclfte ^ocfie. Unb tuenn bog (S(affifd}e bariu bc*

ftcl)t, baf? in bcm ficinftcn ÜTtjcüc bie 9tl}nung bcö ©anjcn auf»

flcl)t, baft in jcbc mcnfd)lid)c Scbenöcrfd}cinung btc ÜTotalität bcS

ajjifrofoömoö unb 9JiafrofoSmo« aljnungöüoU Ijincin fliugt: fo finb

biffe unübericflfamcn Cmanalioncn eine« t>cif?bliltiflcn, unreifen
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i^üngüngS fo clafftfc^ tüie irgenb eine trabitloneß 6ett)unberte

claffifd^e ©orref^onbeng.

;^c^ öermiffe nur einö. @§ ift baöfelbe, \va§ njiv in fo üielen

J^erau^gegeBenen ßorref^onbeitjen bermiffen. Gö ift fein ^rief*

n)ed^fel, e§ finb nur 53riefe. "^a^ Sßefen ber ^Tbreffatin n?irb

uns nid^t tiax.

'^tv 9?efle?: i^reS «ilbeS in ben «riefen felbft ift nic^t ftarf.

©oetl^e erfd^eint gleid^fam egoiftifc^, njeil er fo ganj an§> täglid)em

2Ser!e-^r l^erauS i^r feine ^fJotl^ fagen barf. SRm unenbüd} ber*

ftänbniSüoü ntu^ fie geujefen fein, bom .g)i)d^[ten bis jum ®etüöl}n=

lid^ften lüirb fie als tl^eilnel^menb angefel^en. Ob fie in X)üffel»

borf, ob er in ber ©d^n^eig, in Strasburg, in Offenbad^, ob fie

beibe in g^ranffurt: fie bleibt immer bie S3ertraute, "i^a^ 95erf)ä(t'

niS ift ganj unbefangen, ber fünf :^al^re jüngere SO^ann h)enbet

fid^ in ber 2;^at an fie h)ie an eine ^Tante unb legt ifir alte ?(n*

gclegenl^eiten üertrauenSüoß anS .^erj: fie beforgt ®efdfien!e für

£i(i, fie fd^reibt ^Dramen unb ©ebid^te ah, fie befommt öon SBeimar

aus allerlei bi^Iomatifd^e unb unbi^Iomatifd^e Stufträge an 25ater

unb 9)?utter. ®ie muß gelüanbt unb juberläffig, fein unb jart-

fü^lenb geloefen fein.

^Dagu ftimmt ber leichte Umri§, hjetd^en ©oetl^e feiner ©elbft*

biograpl^ie eingefügt l^at: „IDemoifelle ^al^Imer gab burd^ bie gro^e

3cirtl^eit i^reS ©emüt^eS, burrf) bie ungemeine «ilbung beS ©eifteS,

ein ^fWfli^i^ ^O" ^em SöertI; ber ©efettfc^aft, in ber fie (jerange*

njac^fen. ©ie befc^ämte unS nac^ unb nac^ burc^ i^re (S^ebulb mit

unferer greßen oberbeutfd)en 9JJanier, fie leierte unS ©c^onung,

inbem fie unS fül^Ien (ie^, ba§ mir berfelben aud^ mol^l bebürften."

©ie grelle unb berbc 3)ianier brid^t auc^ in ©oetl^eS S3riefen jumeiien

burd^. Stuf ^o^nnenS ©eite alfo mad^te fid^ feinere gefeitige Sd'iU

bung entfd}ieben geltenb. X)er Umgang mit it}r, fo rüdtjaltloS unb

öertrauUc^, mar bod^ ein mäpigenbeS, üerebeInbeS SebenSelement.
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Stber no6) öermiffen inir eine beftimmterc, fd^ävfer Beleudjtete

?tnfid^t i^reS eigenften <Sein§.

Urüc^S, ber Herausgeber üon ©oet^eS Briefen on fie, l}atte

il^r Sragebuc^ in ber ^anb. 3tber er tooöte ober biirfte barau§

nichts ©enauereö mittfietfen, unb eine eingel^enbe ß^arafteriftif ber

S^reiberin l^at er nirf|t üerfud^t. Sine Strt ßrfa^ gen^ä^rt ba§

beigegeBene ^orträt, ta^ fie nur leiber im ?t(ter geigt. !Da§ lauge

®e[i^t ift ujol^l nie jc^ön getüejen; gro^e^afe; großer ü}?unb mit

id^malen Sippen; fpi^eS tinn; aber ben gro§en, guten, gefd^eiten,

beobad^tenben klugen meint man eä an§ufe^en, tia^ fie einem

^rcunbe jel^r üerftänbniSüoü mit fanftem (SJtanj entgegenteud^ten

fonnten. ^ä) fteüe mir (eid}t öor, baß um biefe 3^rau, fd^on al§

fie jung toax, eine angenel^me, moI)lige Suft n}e]^te, unb ba§ in

i^rer fanften 9Mf)e mand^eS ftürmifc^e .^cr§ auf berebte Sippen

trat, um in rüd^altiofer SDiittt^eüung eine augenblidüd^e ^erul}igung

gu fu^en.

®eorg ^acobi, ber Sljrifcr, ^at 2:ante i^^o^anna in feiner

tänbeinbcn, aber leidsten unb jierlid^cn 9)ianier alö 5tbclaibe be*

jungen. :^l^r ^äc^er ruft ben 3^^^)^)!-' t;erbei, bamit fie ücrcint

^belaiben crfrifc^ten. 3^P^?^^ ^^^^ if* ä" f^ofj; er, bcffen rofidjte

©(^wingcn bic ganje Statur ücrjüngcn, blicft öerad)tenb ^erab auf

ein "iDing, njclc^cg bie llänbclci gefdjaffen, um bcS 3^^^^)^^^ ©aufein

no(^gua()mcn. .^ierauf erflärt ber iJädjcr, bajj er in ?tbeIaibenS

.•panb ben ftof^en ^ral;(cr nid^t bcncibc:

2)enn, üou bicfcr Stcrblid)cu getragen,

GiV irf), oft flc()cimc ittagen,

Dft ein 2ärf)cln ju ucrftccfcii

Unb ber äOange Oiöt^e ^n becfcn,

Stifl bcforgt, bafj il)rc J3icblid)fcit

Xiefer uugc()ciligtcu Gebe

9lut im @d)(cicr fic^tbar tocrbc.
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;^n ©eovg ^acobiö „@onimerreife" tritt ^o^anna a{§> gut^

^erstgeg, mitletbigeg, leidet gerührtes 3JJäbd)en auf. ^acobi er*

5äl^(t eine l^ijd^ft einfache ©efd^i^te üon einem armen SD^ann imb

beffenÜTobe, bie iii) nicl)t loieber^ofe, unb fä^rt bann fort: „^ttoi^

^abm @ie, üebfte Stbelaibe, nic^t ben ^benb bergeffen, an njelc^em

<Sie bie ©efrfiid^te üon mir Ijörten. 3}?itten in ber (Srää^(ung

mu^t' ic^ inne ^Iten, micfi njegnjenben, unb ba !amen @ie auf

mid^ 5U, brückten mir ftiUfd^lüeigenb bie |)anb, unb gaben mir

einen tu^, fo mie @ngel il^n ben S^ugenb^aften geben."

?(be(aibe bfeibt l^ier, nac^ ber 5(rt beä <Sd^i(berer§, ftetg in

einer etwaä üagen ;^bealität.

!Deut[id|er mirb fie unö auS g^ri^ ^acobig „^Utüiü" unb

„3Bo(bemar", faßS ic^ i^re 3tbbilber barin red^t erfenne.

ÜDer 9l?egierung§ratf) .^einric^ ©(erbon im „^ßwid" ift ber

33erfaffer felbft: ^ammerratl^ ^^riebrid^ ,g)einrid^ i^acobi. ©eine

i^xan 'ämaVia, SD^ama SJJeli, ift ^ett^ ^acobi, geb. üon (Slermont

(wonad^ ber '^Rarm Sierbon gemalt). Seonore unb ßlärcf^en bon

Sßaüberg finb ^ritjenS ©d^lüeftern Sötte unb Sene i^acobi. ^Diefe

ÜJienfd^en finb in 6 . . unb .^eimfelb, b. 1^. in !^üffeIborf unb

^em^elfort bereinigt, ^n il^ren ^reiS tritt ber gefä^rlid^e ^tün^tü,

ber gelüiffe ^au^jtjüge üon ©oetfje empfangen l^at. !Die ©cenerie

ift oom Stl^ein ttjeg an bie ®onau berfegt.

'BtjUi ©lerbon, geb. öon ^öaflberg, ftammt aud^ aM (S . .,

ift aber nac^ @ . , ., b. 1^. nad^ ^ranffurt, gebogen unb fel^nt fid^

üergebHd^ nad^ S . ., njo aüe§, tüaS fie nod^ an bie @rbe feffelt,

bereinigt ift. .^einrid^ (SIerbon mar i^r (iebfter ©efpiele gemefen*).

*) 2)ie fonftigcn @d)i(ffale, ircld)e iijx angebiditet irevben, um i^ve Zvau"

rigfeit ju tnotiüiven, bie aber bod^ nid)t l^intänglid^ erflärt wirb, fmb jum

Zi)e'\l bem <Bä)\ä\al ©teUaS nac^gebilbet. 9^ur ift i^r ^ernanbo, ber „feurige

3Jiann öon überjcfiiDänglidiem ©eift, aber fel^r unftetem ©inn", nid^t uutreu,

fonbern tobt. (Sr toar auc^ nid)t bloß i^r ?teb^aber, fonbern i^r rechtmäßiger

©atte.

©euerer, ©oct^c. 7
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^^xt g^reunbfc^aft „ftieg in immer tüac^fenben .^armonien, tiurd)

3J?iö(autc, ftarfe unb fül^ne §(uf(öfungen, jum reinften (ängeB-

gejang, tüorin 9}ienf^cuat]^cm fid^ üemanbeln mag, em|)or".

;^acobi fd^ilbcrt fein eigeneö 93er]^ä(tni§ gu ^befaiben.

<S^fli§ ©cefe ift lauter Siebe unb ©elbftüerläugnung. «Sie

l^at ben .^immel in il^r felber. 5tber it)re S3riefe finb ein SBed^jel*

gefang gtüijd^en |)immel unb ^ööe, fie finb öott 2Bonne unb Sßer-

jn^eiffung. ^alb ergel^t fie fid^ in ben büfterften ^I;anta[ien unter

3J?acbet]^§ ^ejcn. S3alb Hämmert fie fid^ öoö Siebe an bie SBelt

unb fü^ft fic^ nid^t fo unglücfüd^, tüie e§ ben ?(nfc^ein l^at. Höe§

®df)öne in bcr 9?atur, aHc§ ®ute ift i^r frf}ön unb gut unb n^irb

cö afle jTage mel^r. „Ober lüi§t ^l^r eine — frfjreibt fie an bie

fernen fj^eunbe — bie jebe menfd^Iid^e ^reube inniger !oftet, als

@ure (S^Üi? Unb toic foüte id^ nid^t an Siebe glauben, id^, ber

bie ©ruft fo eng bation ift?"

9iod^ jlüei anberc ©teüen rei^c id^ au§ bem 3wfflni«tenl^ange,

toeii fie ebenfo njertl^üoUe ^orträtjüge jum ®i(bc i^obannaö finb.

„@o ^fleg' id^ eincS jeben 'Dingeg, üon tweldjem 2Bo]^(tf)un

unmittelbar auggel^t, cS fei aug ®eftalt ober ®eift, Siebe, ,^ar»

ntonic, ÖJcmälbe, njaS e§ tuoüe; id^ baltc eS on mid^, leil^ il^m

J^crb unb treuer, ru^e nidf)t, big fein inneres Sßefen, baS ®ute,

«Schöne, baS 2BoI)(t()un in mid^ ftrömt, Sebcn in mir empfangen

l^at unb Siebe."

„^a\ ^clle 2Bonnc ift c8, fo bie a)ienfd}cn ju lieben, ol;nc

?fnfprüd)e, eben mit lauter Siebe, ©a gc^t aUc8 fo gerab unb

rein jum .t)ctgcn, unb baS ^erj ift fo mädjtig."

;3;acobi l^at Ijier bie (Stimmung fcftgcljalten, in ber fid) :3:of)cinna

nad} \\jxcx Trennung üon Düffclborf befanb. (SijHi ift gan^ bie

„Hebe, llcbetjonc, fdjtüermütljigc <SceIc", toic i^xlii i^acobi in einem

©riefe an bie Üa 'diodit feine ijrcunbin i^oljanna nennt. (5ö Ijaben

bei jener Trennung traurige üöerbältniffc obgeioaltct, bie id) einiger»
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ma^en ju fennen glaube, auf bie id) inbe^ je^t nid^t eingel^c.

£eibeufd^aftlirf)er SiebeSgram um ^ri^ aber fptefte babei nid^t

nttt, tüte Urlid^S*) meint.

:^n ^acoblö „Solbemar" erfd^eint i^ol^anna unter bem ^f^amen

Henriette.

^n ber erften 3^a[fung be§ genannten Slomang hjirb fic be»

fd^rieben n)tc folgt: „.^enriettc toar ein ttjenig üertoad^fen unb

brandete am Hufen iJu§ einen ^ö^eren ?(bfa^; aber bie Seid^tigfeit

il^rer 33eU5egungen, bie ©d^idlid^feit il^reö ?(nftanbe§, il^r offenes

Sefen, öon aüer Stnma^ung fo fern, mad^te, ba§ man biefe ©e-

bred^en überfal^; bod^ aber — nur überfal^; benn reijenb fanb

man Henriette nid^t. i^l^re ^ant tvar bie toei^efte, reinfte, burd)=

fid^tigfte, fd^önfte, bie fein fann; nid^töbeftomeniger gel^iJrte ein be-

fonbereö Stuge bagu, um geujiffe ebfe 3wge, treidle in ifir lagen,

]^erau§5ufüf)Ien. g^aft aöe nannten il)r ©efid^t unbebeutenb, gemein"

(2:eutfc^er SHerfur 1777. II. @. 100
f.,

bergf. @. 217).

©päter legt ^acobi feiner ^orträtir* ober ßarifirfunft etmoS

bie ^ü^qI an : benn id^ n}ei§ nid^t, mie n^eit er bie SOZängel getreu

ujiebergiebt ober abfid[)t(id^ übertreibt. @r brüdt fid^ in ber S^affung

öon 1794 einfad^er fo auS: „Henriette mar nid^t, maä man fd^ön

nennt, üielmel^r l^atte fie ettoaS, maS öon il^r entfernte; befonberö

im ©efid^t jene SBad^famfeit unb ^(arl^eit, ber mir fo übel motten

unb fo gern einen böfen ^fJamen mad^en; ober cUn biefe 3üge

fagten bem, ber fie ju entjiffern mufete, baß l^ier tiefet ©efü^l unb

eigene ^raft beg ©eifteS mol^ne."

3Der ?IuSbrucf üon „Sad^famfeit unb tlar^eit" ift in bem

S3i(bniffe bei Uriid^ä fe^r gut ju ertennen. ^n bem ß^arafter

^enriettenS finben mir 'Bt)Ui mieber.

*) 3" i'fin Sluffa^ iitifv @octt)c§ ©teüa: 2)eutfcf)e JRunbfd^au üont

Öuti 1875.

7*



100 ®oct^e unb 2(be(aibe.

^enriettenö (Seele tüarb „burd^ SOlitgefül^l in beftänbigei-

^eBimg erl^alten; imb 2Jiitgefü!^( fd^mingt fid^ in ^unbert g-iillcn

l^ijfier a{§> eigene^". 3IC(e il^re Sieben tüoüten ii^re grcube fein;

fie joüte jebe Suft, nie eine ^efd^n^erbe t^eilen. 5lber fie nju^te

ficfi jd^on l^injuäubrängen, »o e§ um Seiftanb galt, unb it}r ^ei=

ftanb war öoü gel^eimer Gräfte. ;^l^re (^egcnraart nmd^te jebe

Strbeit jum ^eft; unb n^aren eö SBibermärtigfeiten, fo üerfd^Iang

bie Siebe unb ^anfbarfeit, bie fie einflößte, bie .^älfte bc^5

Kummers.

Henriette ift unbeirrt öon ben conüentioneüen 33orfteüungen

über ®ittlic|feit unb ©c^idlid^feit. Sie ift felbftänbig unb muttiig.

^l)x ^erä (äfjt fic^ — toie ;^acobt eg auSbrüdt — üon jebcm

SOJoment ber ©d^öpfung ganj erfüllen; fie fd^eut fid^ nid^t, allein

3u t^un, toaä unter taufenben feinö ntöd^te unb aud} feinS bürfte.

@ie gehört ju benen, njeldlie eine Z^at, bie in taufenb O^äßen

ni^t fc^idiid^, nid^t fd}ön unb gut wäre, in bem (Singigen, iuo fie

f(^ön unb gut ift, fc^nell bafür erfennen unb ba mut^ig fie auS»

üben; bie immer i^ren eigcnftcn SÖiücn tl^un unb bod^, mit l^eüem

®licf gen ^immel, fagen bürfen: „^4>atcr, bcincn 3BiUcn!"

X)icfe ©igenfc^aft oor aütn bilbct bie öJrunblage i(;rcg Sl5cr»

^ältniffeg ju SBoIbemar, b. Ij. ju ^ri^ ;Q<acobi. ©S entfteljt jene

^crjlic^fte ®ottung öon Uebercinftimmung unter i^ncn, jenes ®(cid)»

gewicht, jene« 3"[^'"J"<^"f^ic§cn im Glauben ober in ß^ucifel, jcnc-J

— wo man bie Gegenwart be« ^^rcunbeö fo Icbf;aft füfjlt unb mit

einer Sflül^rung it;n umfd;lingt, bie nid|tö anbrcä fo crwctfcn fann.

O^re «Seelen (id) flechte t|icr wicbcr eine ©tcttc au« bcr

älteflen ©eftolt bcö »lomancg ein) finb fo gang öon einanbcr

bur(^n)ittcrt, finb mitcinanbcr in fo gcl^cimc burdjgängigc ^^cfaffuug

gcratl;cn, baf? niemals ein ^JDiiSücrftänbniö gmifdjcu iljucn auf-

fommen fann. SBolbemar t;at fein ('fJcljciuuiiö meljr uor .'peuricttc.

<Sie barf jcbcn ?(uflcnb(ic( in fein 3i'"'"fif treten, bei jebcm öc=
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fc^äft i^m über bte 'ä^'\zl guden. Sßenn er üerreift ift, erbrid^t

fie feine :33riefe unb beantwortet aud^ bie toertrauteften anftatt

feiner.

@ie ift t)on bem beften Einfluß auf SBoIbemar, nedt il^n über

feine Unarten, mäßigt feinen @ntl^ufiagmu§. 5(ßen feinen ;^been

in i^rem l^öc^ften ©d^rounge fommt fie nac^, unb er ift nic^t ireniger

aufgelegt, il^re feinften S3emer!ungen unb fdjarffinnigften S^aifonne-

ntentä in il^rem ganzen Umfange ju erwögen.

SSon Seibenfd^aft feine ©pur. <Bo Wenig, baß Henriette mit

ben rul^igften SSernunftgrünben il^ren ^reunb Sßolbemar baju über*

rebet, i^re ^reunbin Stllwina ßlarenau (ber 9^ame flingt wieber

an ©(ermont an) ju l^eiraten. @ie felbft wiß lebig bleiben unb

ben beiben gleid^ beliebten treu gur @eite ftel^en.

^ier wirb ber 5)id^ter am beutlid^ften unb weift gleid^fam

mit bem g^inger barauf l^in, ta^ Henriette niemanb anberS aU

„ba§ 2;äntd^en" ift. „SD^an bebenft, man erwägt nic^t genug

— fagt fie läc^elnb gu Solbemar — Xü^idjt nü^Iid^e <Ba<i)i in

einer großen g^amilie, \a im @taat, eine lebige jTante ift. @ie

l^at altes ®ute unb nid^tS toon bem S3öfen einer milben «Stiftung.

!:Daß bie mel^rftcn langweilig, toerbrießlic^, gänfifd^, läftig, uner«

träglid^ finb, ift bie «Sc^ulb ber ^erfon, nid^t beö Berufs, tiefer

el^rwürbige 53eruf unb ©taub foü burd) mid^ einmal ein 9)Jufter

befommen; id^ Witt — tvaß nod^ feiner STante eingefallen ift
—

ben stauten gum (£j;empe( leben." !iDie (Stelle lautet in ber älteften

ijaffung gang anber§, ba§ SBort S:antc ift gar nid^t gebrandet.

:^acobi War bamafä oorfidjtiger, al§ er fpäter für nötl^ig I}ielt.

^^ i^offe, bie ^eftalt beö UebenSWürbigen StäntdfjenS Wirb

nun einigermaßen febenbig üor meinen Sefern fte^en. @g fel^lt

nur nod^, baß fie ben ü)Zunb auftl^ut, um 5U reben.

2)ieS äu bewirfen, ift mir nid^t S[Rad)t gegeben, ^ber wenigftenS

fann id^ fie fd^reibenb üorfü^ren. ;^d^ will einige Briefe unb
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<StclIen auö 33riefen mittl^eilen, lüeld}e fämmtiic^ an ^ol^ann ©eovg

:5acobi gerid^tet finb unb unter beffen 9^ac^la^ aufbeiüal^rt tt>erben*).

!Diefe(ben erftreden fid^ Uä in fpätere ^dt, mo fie aufcjeljört l^atte;.

lebigc ZanU gu fein, ttjo [ie alä 9kc^folgerin üon ®oet^e§ (S^ipcfter

bie ^rau be§ trürbigen :5o]^Qnn (S^eorg ©d^Ioffer tourbe, unb reo

ein religiöjer 3"9 ^^^^^^ 3Befenö l^eroortritt, ber fdjüeBüc^ faft bie

?lüeinl)errfc^aft gewinnt. 2öir öevgegeniüärtigen un§ bamit gugleic^

ben Umri^ if|re§ ttjeiteren SebenS unb gelüinnen einige Beiträge

gur tenntniä jtüeier bebeutenber -löMnner, bie i^r fel^r na^e ftanben:

©d^Ioffer unb 9iico(ot)iug. Se^terer toax ber Wlann i^rer ©tief*

loc^tcr ßuife, ber DZid^te ©oetl^eö.

5)ie älteften Briefe, bie mir öorliegen, ftammen auö i^rem

24., 25. unb 26, ^al^re. (Sie finb QÜe in einem geläufigen, aber

f^lec^ten ^ransöfifd^ gefc^rieben, äum 2:^eil mit grauenhafter Drt^o*

grapl)ie; bie meiften (iebenätoüvbig, geiftreic^, nccfifd^, au§ einer

redeten ^üüe beä SBo^Ibel^agenä ^erauö mit anmut^igen ©cbanfen

fpielenb, oft um ein ^lidjt§ in ben geiftreid^ften Sinbungen fid)

br^^enb: aber freiließ cntfc^iebenfteS Sfiococo. <Bo ettra irie ©corg

^acohi feine für ben 3)ru(f gefdjriebenen beutfd)cn „53rtefe" nad}

bem aWufter Don ©reffet unb ©(^auücu üerfatjte.

Ginmal — 16. 5(pril 1768 — fdjrcibt gerabc ^ri^ ^acobi

an feinen Vorüber, ©r ergebt fid} in einer cntgüdtcn ®e»

fpret^ung oon ®corg« ©cbic^tcn unb „©riefen" unb giebt if}m

ben ^amm be8 bcutfdjen ©reffet. aJZitten in biefen litterari»

f(f|cn i'obfprüc^en untcrbrid;t er fic^ [üg(. 3f. 20, 335]:

,— ©ie^ bod^! ba lömmt mit ftifd^en Sajangcu

mein !£äntgen ^ergeganQen.

•) ©fTg(. ffrnfi iDJartin, llugebructtf ©riefe »on unb an 3[. ®. 3facobi.

(CueUen u. ^orfd/ungen II), ©traßburg 1H74. iöcfoiibci« 3(nm. U i:. Gü.

[Xnn a^tartin u. edftut, Q\. f. b. ^Itcrtf|um 20, 824. K. S.]
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(S6en rec^t! «Sie muffen meinem Srüberd^en au^ ein paar SBorte

jagen."

|)ierauf fe^t in ber Z^at ^belaibe ben ^rief fort:

Oui, m'y voici. La rencontre n'est pas si merveilleuse. Ou

croyez-vous peut-etre que je suis venue ici tout expressement

pour babiller avec vous ? — — non ! c'est donc sans doute

pour faire une visite de ceremonie ä Mrae. l'accouchee? —
— non ! — G'est donc en passant que le hasard vous y a

conduit? — o — non! — G'est — taisez vous, pauvre homme.

Depuis que vous etes le premier poete de la terre, vous voyez

admirablement bien dans les regions aeriennes, mais vous ne

savez plus lire dans le coeur de vos amis; vous dites de tres

belies choses, mais vous ne faites rien qui vaille. Autre fois,

quand vous etiez le bon ami Jean George, vous n'auriez pas

devine de travers trois fois de suite. Du premier coup vous

auriez dit : — petite tante, c'est que vous aimez ä vous trouver

ä toute heure ou l'on ne peut etre mieux. Et d'abord je vous

aurois saut6 au cou, et je vous aurois dit: oui, mon ami, c'est

cela; je voudrois passer tous les momens de ma vie aupres

d'un ami et d'une amie incomparables, qui repandent autour

d'eux les joies pures et paisibles et les plus doux plaisirs. G'est

ici que je viens tout prendre, que je tiens tout ce que je desire.

Oh l'admirable sejour, que celui de la candeur et de l'amitie!

Si vous saviez seulement comme nous nous passons volontiers

de bien de choses et de bien du monde, Mais Professerchen

professerchen ! mais de vous! tenez, c'est la chose la plus tenace

du monde. Malgre toutes vos mauvaises faqons, nous ne saurions

vous oublier ni perdre nos regrets de ne vous pas avoir avec nous.

SBir blicfen ba rerf)t mitten l^inein in StbelaibenS glüdti^fte

;t)üffe(borfer ^dt SBir fef)en |)enrietten in Solbemarä 3^^^"^^^

treten, über feine St^fel gucfen unb ben üon i^m angefangenen

^rief fortfe^en.

§(ber ein fernere^ ©^reiben toeil^t un§ ein in bie bi3fen 33er*

Jüicfhingen, (gntjn^eiungen, SSerleumbungen, trelc^e meiner ?tnfid}t
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nadb §tbelaiben§ SBeggang öon IDüffelborf gur ^olge l^atten: ein

großer unb trauriger Umfd^njung i^reö @d^irffa(ä.

Stuö ^ranffurt gunäd^ft feine 3ei(e. ^ber int ^erbft 1773 unb

im 3Binter 1773 auf 1774 njar ^(betaibe in 3)üffeIborf gu Sefuc^.

Stud^ ©eorg, je^t 6anonicu§ in |)a(6erftabt unb etmaS mi§mut:^ig,

fanb fid^ bort ein unb blieb big @nbe ^fJoüember, um bann nad^

einem Sefud^ bei ben 93ertt)anbten in ßeüe lieber nad^ .^alberftabt

gurücfäufel^ren. ©ein ?(nben!en ift fo febenbig in bem gefd^tt)ifter=

Iid|en Greife, ba§ man mie gur (Srbauung eineö feiner Sßerfe bor=

lieft: ß^armibeg unb 2:§eone, ober bie fittlid^e ©rajie.

!Cie fieine !Did^tung gcl^ört in bie Ütei^e ber i^b^tten. SBenn

id^ ben (Sinbrucf, ben fie mad^t, in ein SBort fäffen foü, fo toäre

e§: fanft. Gefeiert U^irb 9?atur unb ©infalt, ftille .^ol^eit, eble,

fd^am^afte 'litn^t, iiixy. „bie @c^i)nf;eit, fo ujie fie einft in bem

großen ©ebanfen ber ©ottl^eit bagetrefen ift, oI§ biefe baS erfte

3)2äbc^en ju fc^affen befc^Ioffen T^at." !Diefc (Sd^önl^eit ift öon ber

Sßelt entfd^munbcn, eg l^errfd^t eine glängenbe, rauf^enbe, ttjollüftige

ÜKobe. 2(ber

Sßenn 3euö bie SKenfc^en fernen föitt,

6r fonn quS bicfen 8iebnrf)feiten,

Uns eine fünfttgc 9Bctt bereiten;

6r fann in bcffcren ©efitbcn

2)et Siebe ßä(i)cln h)icbcr bitben.

(Sf;armibc8 unb S^^eone, bie an bem oerlaffcncn ?t(tar ber

^immlifd^cn üBenuö fic^ gefunben l^abcn, führen beren Gultug auf

bie (Jrbe jurücf. (Sic oerfteI;cn baö Scben burd) bie einfad)e ®rajic

5u fdjmücfcn. (Selbft ber ^Tob ttjirb bencn leidjt, bie fid) it;rcr

iJüljrung anvertrauen. Unter fanftem, triJftlid^em ©efang cntfd^Iafcn

bicfe fd)öncn «Seelen.

^ört! Dom bnnftcn Ufer (jalltcn

6rf)on bie ef)örc. ©c^t! öcftoltcn,
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©tflöner aU bie ©terbtid^fett.

Ol mit eurem gangen Segen,

©c^n)eftern! Bringt e§ mir entgegen,

Seneg tid^te gfrü^ting§IIeib *).

!Der ©ultug ber Einfalt, ^^latur unb Unfcl^ulb ift ba§ Programm

einer neuen ©d^ule, gerabe tüie ©oetl^eS ©ebid^t: „@c^önfte STugenb

einer «Seele, reinfter Oueü ber ß^ttlicfifeit."

3)ie ^ßorlejung üon „ß^armibeg unb STI^eone", fogar ber eigen-

t^ümlic^e ^(ural „^ieblid^feiten" ffang nod^ in ^belaibe nad), ai§

fie ben folgenben Srief fd^rieb.

2)üffetborf, ben 3. ©ecember 1773.

Sßiel S)an!, lieber ©eorge, ba§ 2)u un§ auc^ S)ein 3tt)eite§

Jßriefd^en gef(5^rieben l^aft; e§ )x>ax fo fe'^r tttiüfommen! SCßäre e§

ni^t angefommen juft in bem Slugenblicfe ba iä) auf bie 9teitfd^utc

ginge, iä) tjättt 2)ir augenblicftid^ eth)aS barüber gefagt. S3or=

tj'm roax id) nit^t auf ben ©ebanfen gefommen an S)i(^ gu fc^reiben,

weil mir bamats einige Siage l^inter einanber huxä) ba§ Slrtige unb

Slngene^me nic^t auf bie redete SBeife in 6inn lam. ^^ ^be S)idö

aber bo(^ alle finftre unb unangenebme 3lugenbtidEe mit burci) unb

burd) immer lieb gehabt, unb e§ aud) oft gefübtt, ba^ iä) 3)icä^

re^t lieb l^attc. 2)u l^örft nun, ba^ iä} unf^armant gett)efen bin,

je^t bin iÖ) aber loieber f(^armant. ©o gel^tä mit ben beftcn Seuten.

3;röfte 2)i^ alfo, mein lieber Q^reunb, unb tüenn \xä) lieber ein*

mal ein ^t)po(^onbrif(^ ©efid^t in S)i(^ l^inein bre^t, fo tadie eS

au§; fag i^m, geb — geb! i(^ fenne S)i(^, iä) bin unb bleibe ber

liebe ©eorge, fpüfe bu nur. Sa h)obl, ber liebe ©eorge bleibft S)u.

^d) balte e§ mit S)ir fo gut, ba^ id) S)id) mit einem 3ärtti(!^ern

Slntbeil n)ie jemals liebe, ba§ f(^tt)ör iä) S)ir, ba^ S)u in meiner

ijreunbfc^aft rec^t inne liegft. 2Bie oft beule i(^ an 2)id); tük

oft fömmft S)u mir mit 3)einem ganjen ßeben öor; unb tt)ie febn=

*) ©cfjerer, eingeben! ber ?ei(f)enfeier im „SBitl^etm SJietfier" unb be§

?tebe§ „@o laßt m\äj fd^einen, bi§ xä) werbe, siebt mir tia§ weiße Äletb nid^t

au§", bat bier am SRanbe notirt „cf. ÜÄignon". E. S.
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(id^ tüünfd^e ic^ alleä barinnen, atteä ju Seinem ©tüdf nnb Q^reube

ju finben unb l^etfen föunen e§ ju benjitfen. 3um S)an! mögtc

i^ ettoaä für S)i(j^ t^un fönnen. SCßeifet ®u too^t, ha^ Seine

3lutor§IteBIirf)feiten mir erft öorgeftern ?l6enb i^reube bie Q^ütte

tt)ieber gemocht l^aben? 2)en öor^erge^^enben Slbenb, burii) eine Unter=

rebung über Sein (Scnie, öerfieten n)ir ftarf auf Seine SBerfe : „ Sie

^jJrebigt öon ber ßiebe ®otte§, ben ^Prolog öon ©t^fium, bie tefc

iä) @u(^ morgen öor": eine 93erfprec^ung öon Q^ri^. Sen ^rolog

las er un§ aud§; aber bie ^Prebigten würben öergebenS gefu(i^t,

3ung*) mufe fie mitgenommen l^aben. Sa !amen bie fitttirfien

©ra^ien in Jöorfd^tag. „Sefen wir bie?" fragte 3^ri^. Dl^ ja,

ol^ ja, fagten aüe. „^ä) bitte bii^ barum, benn fie !^aben mi(^

immer fo gtücftii^ gemac£)t", fo fagte i^. ©ewife, wäfirenb beme

bafe ic^ fie nun öon gri^ tefen prte, mac^^ten fie mic^ Wieberum

reci^t gtücf(i(f) unb eine entjüctenbe 5lufnaf)me ber fdjönftcn @mpfin=

bungen ging babei in meiner ©eete bor. Siefe foUen mir auc^

auf meinem Sterbebette öorgelefen werben; id) 'i)abi fie unter bie

Sammtungen ber SJletobien getl^an, unter bereu ©efang iä} allmätid)

öon ^ier nod^ @It)fium cingefül^rt Werben mögtc. —
Sieweit wir aber l^ier unten nod^ mit einanber fort teben, l^offe

iä) Su wirft Seine Steife glürflicf) öoHäogen l^aben. @S ift mir

ganj wol^t, baß id^ weife, bafe Su glücflid^ über ben 2Jloor gefommcn

bift; ^abafuf ©nget ben Sir 23etti mit ouf bie Dteifc Qah, fann

wie eä fd)cint futfd)en unb £eute eben fein fäubertidi tranöportiren**).

Su f)aft ja in aJlüuftcr unb Oänabrürf ber @^rc unb §öftid)feit

gar öiet gcnoffcn. Su fagft ung aber nid)tä toon ^oftwagcnö»

aöenturen. ilein 9[Röbc^cn? fein befonbcrer üüiann? 9Hd)tS fo? Jüer»

gife meine ©rüfee nid^t in 6cüe. S3ieücid)t treffen Sid) unfcrc

93ricfc fc^on bort an.

^icr ^abc idö ßcnd^cnS unb 8[ottcn8] Jöriefc gctcfcn. Sic er-

jät)(cn Sir üou uitfcrm öifcr fürä 2ltalicuifd)c. Sßaö magö woI)t

bamit geben? Sie jweite 9tcuigfett, nemtid^ mein •^'>ünbd)cn, bie ift

•) Ounfl.®tifllng.

••) Jöfttp fflbft fc^rcibt am 9. 2)cccmbcv 1778: „QJottlob nun ^at Did;

mein ^abatutd (fngd auf [id)nt SDege unb ®trge gebrad/t".
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roa^r unb getuife, benn fie läuft fc^on mrflic^ in meiner Stube

^erum, ift gong fol^lfd^ftarg, bie öier 5pföt(^en h)ie in treibe 'Bä)üi)üäjtn,

ein tt)eifee§ SJlüfc^en auf bem Äopfe unb ou^ gan^ n)ei§ bie ©pi^e

öom ©c^raänät^en. 2)er fteine ©eorge unb ba§ ^ünbcfien beleben

mit einanber meine ©tube tt)unberbar. '©treibt chere Tante an

^t. 6anonicu§?' fragte mxä) biefer 'mein Kompliment!' (Sin paax

rec^t freunbli(^e Slugen unb einen tüi^tigen 5]5atfd)en mit feinen

biden fetten ^atfd^etd^er auf mein ©i^reibpult begleiteten biefe S3e=

ftetlung. —
A propos. S)a§ SSciterd^en ift nid)t öon ©oet^e fetbft, einer

feiner lieben 93etannten t)at e§ gemad^t, unb er Ujitt t)aben, man fott

ben ^Ulenft^en nid^t nad^ feinen ©(^riften beurttieilen, benn fetbiger

feie ein lieber Sunge. 3(i) umarme ®ic^ red^t järttic^. Sebe lv)ol^(,

Uebfter ©eorge.

„T)a§ 33äterci^en" ift nad) bem ^(autug t»on Senj (©oetJ^e*

^acobi, ^riefiu. ^. 13). ^er fteine ®eorge ift, lüie jebermann fielet,

^ritjenä ®Dt)nc^en. 3" ^^^ ^ünbrfien fann ic^ nic^t um^in an=

3umer!en, ba^ au^ ®^(Ii im „5(ümiü" ein |)üub^en D^iamen^

©arbetto befi^t, für ben mau in Briefen ein 3ßört(^en mit ein^^

fliegen läßt, benn er get)ijrt mit jur ^inberfamilie (Üleutfc^er 9)ierfur

1776. II. @. 57} . . . . 5)oc^ ic^ laffe o^ne tücitere 3Jüij<i)^«refee

ben näc^ften ®rief folgen.

2)üffelborf, ben 21. 2)ecember 73.

S)aB iä) miä) in biefem 5lugenbtidC ^infe^e, um an 2)icb, mein

lieber ©eorge, gu fd^reiben, ba§ gefd^ietit, tceit i^ aU ein tt)a:^re§

^inb ber ^iatur äu f)anblen geftimmt bin. D^lad) ®efrf)äften=Drbnung,

tiabe ic^ mid) für allem an ein ©t^reiben nad^ DiegenSburg matten

füllen; aber lieber ©eorge, biefen 3Jlorgen glei(^ naä) meinem 3luf=

flehen geriet^ xä) SCRengS (Sebanfen über bie ©c^ön^eit gu lefen,

imb nun toitt \ä) nii^t ^aben, ba& eä mir fo übel ge^e um mid^

^art :^erunter ftimmen ju muffen öon bem Sione, ben eine fold)c

Sefung in ber ©eele hervorbringt. SJlit benen grands efforts mag

ic§ l^eute nichts ju tl^un ^aben, mein ^ang für ba§ leidite be^errfc^t

mi(^ mäd^tig. ^^un, mein lieber ©eorge, lei(^ter unb lieber ift
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mir nt(^t§ at§ S){x ju fagen n)Q§ ®u mir 6ift unb naä) untrer

3lrt mit S)ir gu ^laubcrn. S)u empfängft micf) freunblic^, id) fommc

2)ir gan3 luittfommen, ba§ iüei^ i(f). ®u fcift nun in Seinem

^atBerftäbter ^ämmerc^en anjutreffen; fei mir barinnen gegrüßt,

einen Söunfii) t)on öielen ö^reuben bringe id^ S)ir. bringe barauS

bic 5üHe neuer fd^öner (Srfal^rungen mit äurürf, toenn S)u gu unfern

l^iefigen Sieben n)ieber 3urücf fe^rft. 9)lögte S)ir nur atte§ fd)öne

öon S)einem ©ein u. ßeben einteud^ten in ber UJal^ren ©eftalt »30=

rinnen S)u e§ befi^eft. ®er §immet beföal^re unfre Singen für

falft^en ©d^ein. Xurä) ben laufen ton oft jämmerüd^ ftotpcrnb

burdf) bie SCßelt. ^ä) fenne bergtcid^en Sprüngen, barum fdirede

iä) gehjaltig bafür, unb ttJarnc S)id). — S«^ !ann aber aud) gar

fc^ön hoffen, lieber ©corge, i^ l^abe 2)ir fd^on oft gefagt, ba^ id^

ba§ fonn. 9)un atfo benfc id), bofe fo Wie idf) je^t mit i^urd^t

unb Söarnen immer gegen S)id^ anfomme, tuerben 2)u unb id) unä

Qud^ h)ieber aU ein paar luftige mutl^ige ßeute einanber begegnen.

2)er herzinnigen ^^^eube gum S)an! lüirb unfre .^eiterfeit eben fo

n)a'^r l^eröortäd^ten fönnen, aU bie (Sf)inefer laune einen 3Jlorgen

burd^ un§ ^erttid^ lod^cn madCitc [fo!]. i$reube! ®aran l^ängt mein

©lauben; id^ glaube, bafe il^rer Diete für 5)id) unb mid) gefd^affen

finb. 3fd^ befinbc mid) l^eute fo tool^I, bafe id) gana reine fct)n

fann, bafe toir ein paar ©efd^öpfe finb, bic i^rer red)t niertf) finb.

2)a8 ba& ipir ijuttJcilen fie nid^t jum beften belüa()rcn fönnen, ift

uns leib genug; cä gel^t un§ bamit gteid) \vk in unfern ^inber»

jal^rcu mit unferm liebften ©piclroerfe, apres quelque possession

de la chose nous la maniämes plus 6tourdiment et en fimes

tant et . . .

^cr (Schlug fc^tt. ©8 ift citt rechter ©pHi^öricf, 3)2cIand)oUc

bcr ®nmbton: ©laubc unb .^offnung bemühen fici^ ücvgcblid) itjn

511 übcrflinflcn. Ucbcrl;aupt, iüc(d)cr Gontraft jtuifdjcn bicfcn bcibcn

©riefen unb bcn frül^crcn franiöfijdjcn. SJcrfdjwunbcn alle .jpcitcr»

feit nnb ^Jiccfcrel. Aber aud) bcr ®til ift anbcrö, unb äiuar fo,

bQ§ man il)n nit^t awd bcm Untcrfdjicbc bcr (Sprachen allein er*

flären fann.
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®(eim, Uj, ®eorg ^acobi, SBielanb ^aben fid^ ein gro§e§

SSerbienft baburc^ erworben, ba^ fie in unfere ?tu§brucfgreife, in

unjern iöriefftil unb unfere ßonoerfation einen (eichten, grajiöfen

2:on einführten. (£0 tüurbe baburc^ namentlich ben ^ranen ein

©ebiet eröffnet, anf toelc^em bie geinl^eit unb ^iegfamfeit i^re§

©eifteg erft §ur Geltung fommen fonnte. ?Iud^ ?tbe(aibe ift grajiöS.

2(ber fie ift eg in jenen franjöfifd^en @|)ifte(n mel)r a(§ in biefen

beutfc^en. .^ier flingt üiehne^r f^on ber ^ranffurter 9?aturton

leife l^ierein, ben ttjir gleid^ nod^ lauter üerne^men tüerben. ®er

Sdococoftit l^at etnjaö liebü^ uml^üttte^; 8pi^en unb ©rf^leifen,

S3änber unb S(umen umgeben wie eine garte SBoIfe bie fd^webenbe,

tänselnbe ©eftait. !Diefe ^eftaft fd^eint je^t ein wenig gebeugt

burc^ be§ Scbenö Saft, ber ®ang ift fd)Werer unb bie ^reube am

©c^mud üerflogen. 3)afür glaubt man ':}a§> ^'fo^fen be§ ^ergen^

gu feigen, jebeS 3^**^^"^ j^^^" ®^auer, ber fie burc^bebt.

„O^ne Atumult ber Seibenfd^aft, unb tod) alle ^ibern il^re^

|)er3en§ rege" fd^reibt ^acobi im „5ßo(bemar" üon Henrietten. „<So

ganj frei unb (jeiter mit beut ungetrübten @inn — fügt er ^inju

— mit ber reinen ^^antafie einer :^ungfrau; bennod) fo gan§

befangen — bloß auä !^imm(ifd^er Siebe!"

®o war bie glüdüd^e ^belaibe: je^t ift i^r @inn trübe. ?tber

nod^ ^at fie ein ^erj öoH Siebe, unb nod^ finb alle ^ibern biefeS

|)er3en§ rege. :^c^ giaube bie ©rregung ju füt)(cn in jeber ^ük.

(S§ fel^It bal}er fefter Umriß unb entfd^iebene rul^ige ^arbe. :^c^

möchte bie «Sprache flimmernb nennen. —
1)er nädjfte unö erl^attene 33rief ift faft brei ^afire fpätcr

unb nac^ !^üffelborf gerichtet, wo fic^ ®eorg ^acobi eben auffielt.

(Sr äeigt ung 5tbe(aiben ju ^ranffurt im 33erein mit grau SfiatI)

als ^unftric^terin. S)er ©egenftanb ift ®eorg§ ^atlabe „?tennc^en",

welche ben beiben ^amen in einer Stbfc^rift üon Sötte ;^acobi öor*

lag unb im fed^ften ^anbe ber „:^ri0" erfc^ien.
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^äf finbe ba§ ©ebid^t giemlid^ fd^tüad^; aud^ :^aco6t felbft l^at

eg unter feine Sföerfe niäjt aufgenommen. (Sä geigt nod^ jenen

iöänfeffängerton, htn man juerft für ein ivefentlic^eg @rforberni§

ber Satlabe l^ielt. @§ ift üiel gu lang unb unbeutüd; erjätjit.

^ie ^anbfung fpieft am Ültjein unb ift ein ©tüd Oebi^ugfabel:

ein SSater, bem :pro^'^e§eit ift, er n^erbe burd^ fein eigene^ ^inb

ben STob finben, ber bem Orafel entgelten lüiü unb e§ baburd^

erft rec^t üernjirffic^t. T)a§> Urtt^eit :^o]^annen§ fd^eint mir fel^r

rid^tig: bie eingeftod^tene SieBcäepifobe ift getüi§ ba§ Sefte. ^^ranj

liebt 'ämnäjcn; feine 9)?utter fd^icft bie au§ iöarmfjergigfeit ?(uf=

genommene fort nad^ einer ;^nfel, tuo fie in ber glitte eine«

©reifet ib^lUfd^e 9lu^e finbet. i^unfer g^ransenä S3urg mirb üon

^einben überfatlen, jerftört, feine SDhittcr ift unter STrümmern be*

graben, er fd^Iägt fid^ burd) mit menigcn betreuen, eilt gu ?(cnnd^en

unb jicl^t mit i^r fort.

©onntag 9)bröen beu 12. (?) Dctober 1776.

®i ja! ßieber ©eorge. 3lennci^en im ßorb, 9lenndf)cn überaff,

unb QU Qu8, iftS ein attertiebfteä ßefen um bieä 2ßerfcl)cn. @8

ttöumt mid^ fo bergniigt unb Icbbaft binci», bafe irf) mit .^er3en§--

tiebe unb greube brau ^augc uub S)id) fo frcuublid) brum liebe

unb lobe. aOßic S)u fo brob bift! ein öortrcfflid^er Stomouäen^

bid^tcr 2>u uuu bift. 2)ciuc ^tctioueu fiub fo reicb u. Ieid)t ge=

wunbcu unb fo iutcreffaut. SBic 3)u auf mein Urteil über 3leuud)cu

öerlangen fannft, ocrftcbc id^ nid^t! tout cela va sans dire; aud^

bafj fic mir bie licbftc über 2>cine onbre ift. Gritif fann id) 3)iv

tüo^l mein logc feine brüber mad)eu; id) toeife fo incl, bafi mir

bis jc<jt gor nicbtä anftoftenbeS brin luirgcfommcn ift, unb id) immer

frei mit meinen Jüergnügen barüber geblieben bin. 3)u b«ft «Wcd

mit toarmcm ^^erjen gefel)cn »oie VI . . unb ^^ron,^ gingen unb

tbatcn. 2Ü0 id) am fiebften über fijje unb alö uneberlefe: baä

mögteft 2)u gerne »oiffen, gcmife? 3)q« ift bon ba an »oie 21. toeg

muft. Söic fcbr lieb finb ba ollcrlei Stropben. 91. im 9Jad)en: ba«

mad)t ein befonber liebeft 9)ilb. !3)ad freut mid) aud) befonbev:



©oet^e unb Stbetaibe. 111

tote S)u fo tüQl^r lebhaft fü^teft, in bem ^üttentool^net in 9Jtonb=

f(f)ein unb atteS ha tDeitex fort in 2t. fetbftpxobucirli(5^ benfft. S)a§

]^ei§t n)o^tt!^uenb gebid^tet, lieber ©eorg. 9iun unb über'^au^t

atteä! ®a§ 9littergefec5^t ift meifterl^aft etjäl^It. S)ie ©tro^jl^e:

S)er Sunfer weg, fein Siebten mit,

Unb mit bie ^xieger gelten 2C.

2)a3U l^oben mir, SDlama ®. unb iif), bie ^^oufen unb S^ront«

peten in unferm ©inne ge^en laffen, für ijreube über bieg S3tlb ^
tt)ie ba§ SJlöbc^en mit bem Srup^) iki)t, unb nai^^er bie n)arfem

Flitter fie getrogen l^aben. SJlan freut fid), tt)ie atteS in ber ®e=

fcf)irf)te fo ^übfd) bei fommt naä} bem ^lone berfelben, unb fit^ enbet.

93iet taufenb ®anf, lieber ©eorg. 2)ie 93lama ®. bie 3)i(i^ grüben

unb eben aud^ red)t biet für S)eine Olomanjen alte 2)ir bauten läfet,

fagt: 2)u mürbeft je^t immer mel^r i^r braöer ©ol^n, an toelrfiem

fie gauj neue g^eube für i^r §erä unb ©inn ertebte. §eute 2lbenb

ba irf) tt)ieber gu i^r ge^e, muB iä) i^r 31. tt)ieber mitbringen unb

auf ein paar S^age laffen, ©eftern l^ab id^S i!^r nur gelefen, tonnt§

aber noc^ nid^t öon mir geben.

2)anfe mir xcd^t öiel bcr lieben ßott(^en für i^r Slbfd^reibcn

alt ber bieten 'Bixop^zn, bie fie mir 3ur {^reube ba abgefrfirieben

l^at. 6ie ift unb bteibt eben bie freunbtic^ gute ßoto. ©rüffe fie

mir bie ©d^n^eftern unb fag il^nen, fie fdjrieben mir fo tiebe unb

reid^tidje $8rief(i)en an ©rjäl^tungen unb gute§ , toofür ic^ il^nen

bon C>e^3en baute, ©age anä): bafe irf) morgen unfe'^tbar bie

©arniermuftern gured^te maciien toitt unb fie i^nen f(i)icfen.

ßieber guter ©eorge. darüber, ba^ 2)u nun lieber — 2)u

oud^ je^t, an 2)eine Stbreife gefommen bift, barüber fann ii^ nid^tä

beffereS fagen aU 3)u felber n)eiBt, nemtid^ ba§ atteä in ber äöett

rounbertid) gemifc£)t ift: nur gut h)enn§ aucf) tüirftid^ tvo'ift gemifd^t

ift, unb bie gro^e ^örocten be§ bitteren nid^t gu abgefonbert muffen

genoffen werben.

^ä) h)änf(!^e S)ir fel^ntid^ft einen batbigen 2tu§gang nac^ ©einen

SOßünfd^en. 9)letbe mir fogteid), n)enn 2)ir n)a§ gutes gufommt unb

atleö nneä 3)ir begegnet, bamit ic^S tt)ei&. ^c^ banfe bem 6(^icf=

fal für bie S^age bie irf) öertoid^enen ©oramer mit S)ir tcbtc. 5t(^
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[toerbe] tmtner be§ guten unb fd^önen [innc], ba§ in S)ir ift. 95e=

nü^e immer Sein guteä je mel^r unb me!^r, lebe tool^t werbe rec^t

gtücf(i(^ unb Behalte midEi lieb. ®ie guten ©ngel begleiten

'^iä) auf Seiner 9leife. SCßenn S)u brat) bift, bann fi^retbft

Su mir.

9?acf) btefem 53riefe folgt eine gro§e Sücfe; ber näd^fte in ber

Sflei^e ftammt au§> bem ^al^re 1792. 23ie( t;at fic^ mittlertüeile

üeränbert. ^ol^anna ift üerl^eiratl)et. (55eorg i^acobi ift ber^eiratf^et.

(Sin unmittelbare^ SSer^äftni^ ju ©oetl^e befte^t nic^t niel^r. '^n

ber erften Söeimarer ^nt |at er noc!^ öfter unb öertraulid^ ge-

fc^rieben, wenn aud^ meift pd^tig unb beeilt, ^ber bie Briefe

tragen ben alten ©l^arafter; ja man fielet erft je^t gan^ bcutlid^,

fia^ if>m in ^ranffurt au§er feiner SD^utter niemanb fo famitien»

^aftnal^e ftanb lüic ^o^anna. 2Som 92oüember 1775 biä gum

Sf^jril 1776 liegen fieben Briefe üor. 5tber bann mac^t fid^ bie

entfrembenbe Entfernung geltenb. ?(m 6. 9^obember 1776 fc^icft

er bie „(55efd^tt)ifter" a(§ ein ffein 531ümlein 3?ergt^mciunirf)t.

Dann finb tüieber öom 21. ^cbruar unb 19. aj^ärj 1777 Keine

ßettel ba. §tber im ^erbft begfc(bcn ;3?«l)veö erfolgte :$}o^anneu!8

5Ber(obung mit ©ci^foffer . . . ®oet^e ift üon ber 9?acf)rid^t tief

ergriffen. «Sein ©(üdnjunfd^bricf untcrfd^eibet fidf) oon aßen

früheren, ßum crftcn 2J?a(e ift er :^ol}annen fclbft gegenüber

oon einer ftarfcn, bcbrängcnbcn ©mpfiubuug erregt. Sciue 3Bortc

»erben, wenn id) fo fagen barf, monumeutal: loic man U)oI;l für

mächtige ©crocgung ber «Seele lange nad} einem furzen unb

trcffcnben ?lu8brucf trie na6) einer ÜRcttung fud^t, um enblic^

barauf ju ru^en. (So mag auc^ mandf)cr prägnante <Sa^ in ben

©riefen an i^xaxi üon ®tein nur ba« Ictjtc 9tcfu(tat üon Stim-

mungen fein, njc(c()c Stuubcn unb I;albc Xagc laug anl;icltcn

unb beiüußt ober unbewußt fid) barum brcl)tcn, eine bcfricbigcubc

^ormel ^u finben.
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„^a^ ^u meine ©c^tvefter fein fannft — jc^reibt ©oetl^e

in bem feit 1846 befannten Briefe — niad}t mir einen unüer-

fc^merjlic^en 33er[u[t lieber neu, alfo üersei^e meine S^^vänen

bei deinem ©lud. ®ag «Sc^icffal f)ahi feine 9Jiutter^anb über

^ir unb l^alte ©ic^ fo marm \vk§> mic^ ^'ciit, unb gebe ba§ ic^

mit !Dir bie g-reuben genie§e, bie e§ meiner armen erften Der*

fagt l^at."

S)ieg ift eigentlich ber ?tbfc^(u^ üon ©oet^eö ©orrefponben^

mit ^ol^anna fjal^üner. ©r ^at fie noc^ auf feiner ©c^meiäer

9f{eife 1779 befugt unb bann nici^t njieber gefeiten, ©in ^rief

auö ber ©c^tt^eij unb ein 3Dan!brief bom ;^anuar 1781 für ein

©efc^enf auö bem 9^ac^(affe üon ;^ot)annen§ 9J?utter finb feine

legten birecten Söorte. @e(bft bei ©c^lofferö STobe fagt er i^r

feine @i(be, obgleich er an ifjxi nod^ fec^S SÖod^en üor^er lang

unb auäfü^rlic^ gefc^rieben ^atte. dJoetl^e unb ^ol^anna, bie

guten ^ranffurter ^ameraben, muffen fic^ gänglic^ fremb gemorben

fein: mir miffen nid^t, moburc^, unb fijnnen nur öermut^en, ba^

ber religiöfe ©egenfa^ bie ^au^tfd^ulb trug.

1779, unter bem (£inbru(f be§ Sßieberfel^eng mit ©oet^e,

nimmt fie il^n gegen ^ri^ :^acobi in @c^u^, fud^t bie fatale

SBolbemarfreujigung in milbereS Sid^t ju fe^en, unb fügt ^in§u:

„®oet^e fann gut unb brau, aud^ gro§ fein, nur in Siebe ift er

nid^t rein unb baju mirfüd^ nidjt gro^ genug. @r ^at ju

t)ie(e 9}?ifd^ungen in fid^ bie ttjirren unb ba fann er bie @eite,

wo eigentlid^ Siebe ruf|t, nid^t blanf unb eben laffen. ®oet§e

ift nid^t glücfüd^ unb fann fd^merlid^ glücflid^ merben" ....

5Drei§e]§n :3al^re fpäter, 1 792, muß umgefel^rt g^ri^ ben alten

^reunb gegen ^ol^anna in <Bd)n^ nel}men. @ie befd^ulbigt i(}n

ber 3Serad^tung gegen ifjren geliebten <Sd^(offer. ®ie erflärt il^n

für einen neuen ?tlcibiabe§ üoU eitler 9fiul^mfud^t. @ie ereifert

fi^ gegen feinen ©tolg. @ie »ermutiget einen 9J?angel an ®lut

ed)crcr, ®octt}c. 8



114 ©oet^e unb Stbelaibe.

im 9)littelpunctc feinet Sßefenö. ^a fie tüirft i^m ©l^arafter-

(ofigfeit üor, lüeld^e fic^ ber jelüciligen Umgebung an^^affe: „1)a§

^Kcibiabifd^e mobelt firf; tüol^t für ben SDJoment in aüe formen

unb mi§t fie fid^ felbft gern an, beg ®enuffe§ toegen." 9J?an

mad^e nid^t gern mit feiner ^erfon bie fd^roffe @cEe glüifd^en

einem Greife ber unter fid^ l^armonifc^ fic^ binbenben 3^igu-

ren, ober eö gepre eine ^eftigfeit baju, njte fie ©oetl^e nic^t

befi^e.

Ob (Soetl^e biefc fd^roffe ^blüenbung erfahren? ob er fie

bIo§ gefütilt? ob fie il^m ©d^IofferS STob nic^t angezeigt?

(£ö njöre immerhin möglid^, ba§ ©oetl^eS STroftbrief üerloren

ging. !iDenn gerabe um jene ^dt ift er I}öd^ft milbe geftimmt

gegen unfi^m^atfiifd^e Ülid^tungen. ®r meint, ba^ fein entfc^iebencr

^a§ gegen ©d^toärmerei, ^euc^eiei unb ?tnma§ung il^n oft un=

geredet gemad^t l^abe. ^e^t tt)iffe er, ba§ ttjal^re ©djä^ung nic[}t

ol^nc ©d^onung fein fönne. „(Seit ber 3^^* — fd^reibt er an

^ri^ i^acobi 2. :3^anuar 1800 — ift mir jebeS ibeale Streben,

n)o ic^ eö antreffe, njerti} unb lieb, unb ©u !annft bcnfcn, njie

mid^ ber ®ebanfe an 3Did^ erfreuen mu§, ba !iDcine ülid^tung eine

ber reinften ift, bic ic^ jemals gc!annt l^obe."

^m ^erbft beg folgenben i^al^reö fd^rieb i^m i^^ol^anna, ujal^r*

fc^einlid^ um i^m itiren «Sol^n ju cmpfcl;len, ber bie Unioerfität

^cna bcgog. „^c^ bcnfe i^r in bicfen 2:agcn ju anttoorten",

äußert er (23. i)ioüembcr 1801) an ^rt^. üBenn cg baju nidjt

fam, fo toax ba« nidjt f^limm: bcnn ber junge (Sd^foffcr fanb

bie »ärmftc 3(ufnaf)me unb lonntc an feine SDiuttcr mandjcö

5reunblid}c bcfteUcn*). 9(ud^ toa& ®octl)e an ^rl^ fdjrteb, iuar

für ;3!o^anna mit gcfagt.

*) di barf bie Jrage aiifflcroorfcn wcvbcu, ob bic Söiicfc bcfl imicjcu

(tbuarb ®(i^(off(r an jriite Butter nid^t iite^i uoi-I;aiibcit ftiib, ob ibv Xacicbucb

ni(i)tt übtt \t\nt Sufiiabme in SUeimar rntbält.



©oet^e unb Slbctatbc. 115

?(ber 5U einer eigentlid^en ?(nnä^erung fam e§ nid^t tüieber;

aud^ a(§ fic^ bie ®e(egen(}eit per[önlirf|er Begegnung barbot. ^d)

lüiö unten noc£| ein Sßort barüber jagen.

^ier nel^me ic!^ bie 9)?itt^eifungen au§ ^ol^annaS Briefen an

(SJeorg i^acobi njieber auf, inbem id^ auf ba§ i^al^r 1792 jurüd^

greife. ©^ finb red}te .^auSmutterbriefe. !Die ^inber [teilen im

S3orbergrunbe. ®eorg l^atte einen f(einen ®ol^n betommen: ^o--

l^anna giebt auSfül^rlirfje ^(nmeifungen über ridjtige ^el^anblung

unb gratulirt mit ben SBorten:

2öie i^ mi(^ in 6ucr ©tüd, Sure neue SBonne mit ein=

füllten tann, ba§ tui^t ^^x. ©eorge 2)u nun 5ßater. 5"Wt
nun auc^ biefe fo ganj eigene feelige Stegungen in ®ir. ^annft

®u S)icE) brin finben? ^ä) mögte S)i(^ fe^en! Unb 9Jlarie ®id^

üU Tlutkt: biefe liebe, lebenbe ©efd^ßpf bog Sein ift, S)ein;

unb ein fteiner Si^acobi. Db tüo^ ern)Qrtet S)icf) alle an t}reuben,

an gang neuer eigenen SCßonue. ®ott erl^atte e§ Qua) unb fcgne

e§ mit ßiebe, ®üte unb ,^raft — ^raft gum SUlanne, für @ecl

unb Äör))er.

^m 7. Februar 1793 fdjreibt fie über ^f^icotDöinS:

^ä) ^offe atteä Don ber fo gütigen Jßorfe^ung, t^ue ®u ba§

auä), fie bat ja immer auc^ für ®i(^ fo fonberbar geforgt, fetbft

n)o S)cin eigenes SJertangen unb ©ui^en ni(^t§ bagu tl^at. Unb

aucb uns fommen öon i^r, fo n)ie immer unfre gauje ©cbidfalc

bur(^, fold) glücfli(f)e Begegnungen, tt)orunter id) nun auä) red^ne

jene mit DHcoIoöiuS, biefem fo reine ebten guten SJtenfdfien, ben

S)u ganj fennen lernen müfteft, n)ie n)ir burc^ feine näbere 3teu6e=

rungen i^u erfannt tjahtn um ibn eben fo fd)ä^en ju fönnen —
unb mie aud^ S)u t^un U)lrft in ber 3utunft. Sd^ b^be S)ir über

boS öieteä nadbsubolen, n)a8 ber erlittene IRumor burd^ t^ludbtwefen

mid^ binberte S)ir mitäutbeiten. Unfre Suife ift nun fein. ®iefe

fd)öne Siebe, n)ie er baS 3[Räbd)en unb fie ibn tiebt, ift er)3rüft

für bie reinfte, bie ein ^aax 3um befteu SDtenfdbenglüd öereinen

fann. SÖaS er on unfrcr ßuife erfannte unb fie barum für bie
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feinige ftd^ toäl^tte, äeugt bafür. Unb tüte i^re «Sc^ä^ung unb

Sfieigung für biefen 3)lann fo ganj ol^ne allen äußern ©lanj in

Söefen unb ©taube, ^eugt toieber bafür. S)u a^nbeft nid^t, in

h)el(f)em ®rabe ba§ 3!Jldbi^en fid^ reine gut bei biefer ^Begegnung

l^at fennen macJ^en. Unb tttie gauj auc^ er. 2ßir SSater unb

ajtutter geben fie i^m mit öoltem brauen unb inniger gi^eube

unb SBonnc über biefen fd^önen reinen 23unb.

• (SJerne l^ält man neben biefe SBortc ben tiefen ^uöbrud,

toelc^en ?llfreb 9?ico(ooiu§, SuifenS ©o^n, für baö 9Befen ^O'

^annaS gefunben i)at, inbem er offenbar ben ßinbrud toiebcr*

giebt, ben fie auf 9licoIoDiuö ben 23atcr machte: ^rau ®d^(offer

gewann burd^ ifjr finnigeö ^nftaunen be§ Sebenä immer

me^r fein ^er5, unb ber @d^a^ unb bie 9tu^e il;rc^ ^nnern er»

goß fic^ aud^ über i§n. —
j^o^annaS §tnficf)ten über bie ^reu^ifc^e S'riegfütjrung üon

1793 wirb man nid^t begierig fein ju üerne^men. ?tud^ bie WiU

tf)ci(ungen über ^ranttjeit unb %ot> it)rer ©ticftodjter i^uliettc

übergebe irf), wie atle anbern ^Jamiliennadjridjtcn. '^a§> S3e]^ageit

am eigenen ^aufe tommt einmal innig jum 3(u§brucf.

^ii ben!e mir, biefe neue ©tille unb SBicberfinben in 6nrcm

ftiüen ©igent^um — fd^rcibt fie an ©corg unb feine i^rau SDlaric,

bie eben öon einer Steife nad^ 2)üffctborf jurncffel^rten — muft

Qnä) fo moi)l t^un, wie mir in bem meinen ift. ^d) fann ben

®enu6 noc^ nic^t alt finbcn, tuicbcr in meinem 6igcntl)um unb

Drbnung mid^ ju finben. ©elbft oll baS ®cfd)äftc toaS iii noä)

biö^cr l^attc, waö mid) jertOcitte in allerlei aieftcllungcn ül)nc mid)

nocf) rcc^t fommcln ju fönncn, baö mad)te mir bod) eben fo üicl

Ofteube ald ^JOIü^e.

Aber CS würbe i^^oljanncn nidjt fo gut, fic^ einer fcftcn ^ei»

matl) bauernb ju erfreuen. 93on ömmcnbingcn nad} Jlarlöriiljc,

bonn Unühadf, (Eutin, cnblid) ^if^nffurt, woljin Sdjloffcr a(8
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®l^nbicu§ Berufen hjurbe. 3(m 10. ^f^oüember 1798 famen fie

bort an. 'äUx fc^on am 17. Dftober 1799 ftarb ©c^Ioffer.

:^o]^anna fd^rteb an ®eorg, ttjie folgt; ein ^rief, ben er am

26. October 1799 cm^jfing.

O'i) lieber ©eorge, ©u armer guter, tt)a8 mu^t quc5§ S)u l^ier

mit betrouren für ^iä) unb mid^ unb meine armen ^inber. ^ä)

braud^S nic£)t ju fagen, 2)u roeifetä fc^on, tvk ber liebe gelitten

unb :^ier ausgelitten unb fein l^errticf) reiner l^o^er ©eift nun bon

bannen jur nä!^ern Urquelle — aber bon un§ armen njcg tft.

©ein ©terben toat fd^ön wk fein Seben. Unau§fpre(^tirf)e§ bat

er un§ biuterlaffen an Sßorbilb. ©eine 9fletigion unb in ^raft

welcher er eine fo Weitere ©rgebung in ben SBiüen ©otteS batte

unb ftanbboft getaffen fetber fein ©terben beobad^tenb ber großen

^Pforte firf) nabte. 6r UJufte tt)a§ ibn frob machte für biefen

©rf)ritt, fo feft, fo feft, unb Srauen auf ©ott ber mein unb meiner

^inber Jßater ßeiter unb SSerforger bie^ bleiben würbe; Srauen

in ganzer Siebe auf mid^ unb Sirauen auä) be§ guten in feinen

^inbern fetbft, mad^te ibn gan^ in tootter 9lube un§ bertaffen . .

.

Db lieber ©eorge, ujie bauerft aud^ ®u mi^ in bem S3er(uft.

2Bie Jt)irft 2)u audt) um mid^ leiben, ©njige Siebe binbet un§ nod^

übrige! ©rtige Siebe unS alle mit bem fd^ön berrlidt) ©rblidfienen

in ©Ott. ©0 balb idC) fann, fd[)reibe id^ S)ir näbereS. Set) falle

3)ir unb ber treuen Sl^larie in bie Strme.

eure Sf. ©.

©Ott tbirb mid^ ftärfen mid^ berta^nc, unb id^ felbft ftrebe

midf) 3U faffen.

;^n einem lüeiteren S3riefe bom 14. S^iobember 1799 gtebt fie

naiveren 33erid^t über ©rfilofferS tranf^eit unb STob. i^d^ jiel^e

nur Sßenigeg a\i§.

9lm 3[Ritttt)od^ [16. Dctober] SJlorgen n^ar meinem Sieben

felbft bie 9läbe feinet SobeS gar merflid^; er nabm 3lbfd^ieb bon

mir unb ben ^inbern, gab un§ feinen ©egen unb feine legten

Sebren ben armen ^inbern; lie^ feine biefigen ^^^eunbe gum 2lb=
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fc{)iebe 3U ftd^ rufen; empfing mit mir bie ßommunion, im $8e=

fenntnife feiner Dfieligion, auf bie er Reiter froftöoU fterfcen ttJie

leben fonnte. 3tm 5lbenb grofec Slenberung: id§ fa§ neben if)m,

er fic^ felbft beobocfitenb , mit botter ©eifteSfraft toie =gegentt)art,

glaubte fic^ fc^on gan^ an ber Pforte für !^inüber: er bat mi^

um ein Riffen tf)n nieberer gu legen, meit baS abfüräe; ber 5}JuIS

ging fd^tt)ac^, ber Ottern ^oä^ unb fürser ; mir gaben einanber bie

^önbc auf etöige Siebe ! unb er reirf)te mir no^ einmal feine §anb

jurürf unb „auf ett)ige Siebe in ©ott!" fagte er. 2Bir fagten

einanber nod^ öiel Siebet, üöflir mar fonberbar gro§ in biefem

Slugenbtirf ! aU ob an meiner §anb i^ i^n fo an bie 5|Jforte felbft

geleitete. So maren mir lange unb ftille. ©einen lieben Ü^ing

ben ©ofrateöfopf jog er öon feiner .§anb mir i^n äu geben. „$ße=

^alte i^n bod^, e8 ift ja ba§ erfte ^anb unfrer Siebe" fagte i^.

„£t} (fagte er läd^Ienb) mo !ämc e§ nun mit mir l^in? S)u fannft

einmal ßbuarb*) norf) ein angenel^meä ®efdE)enf bamit matten".

„©0 behalte bod^ ja bie beiben Sirauringe" bat xä) if}n. „©ott

ic^? nun ja", unb ftecfte fie mieber äurücf. Unb fo gefönt, ru()ig,

ber Siebe, lag er ba! 5lber ber 5)}u(S I^ob fid^ mieber, bie §änbc

mieber märmer, unb meniger feine 33ef(ommenl^eit : „e§ ift bod^

noc^ nid^t gcmcfen, wa3 id^ glaubte", fagte er enblid^; na^m uns

ju lieb feine Slrjeneien mieber an: aber biefe 51adf)t fcl^r unru^i»

geä, nur iljn marternbeä § a l b fd^lummern , gingä nur langfam,

langfam je^t, mit madjfenben leibenbcu Jöcängftigungen auf ber

93ruft ben fommenben unb ganijen 3;ag burd) biä jum 3lbcnb V2 7

wo fein frf)öncr ^errlidljer ©cift anä i^m unS entnommen mürbe!

unb fanft, ftille ber Ic^te 2Jloment fcineä ©d^eibenä. ©eifteSöottc

Äraft unb ©cgenmart biä in ben legten Dt^ernjug. Dl) Sicbcr,

wclc^ fc^öncö ©terben wie Seben! Äeinen Slugenblicf fid) unglcid)

ju bcm großen ©d^ritt: er ging ju feinen großen ©rmartungcn,

tooöon feine ©cete l^ier fo fonberbar ^errlid) immer erfüllt war.

(^o^anncn« füßcfter Iroft njor, wie fie fagt, baß fic ben 5Bcr«

b(i(^enen nie ücrfannt^ il|n ftetd auf gleiche Seife gefd}ä<}t unb

cäjlo^tvt unb ^o^anntn« So^ii, gebotfu 29. Januar 1784, gefiovbcn

2i,. üiu;j lbÜ7.
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®ott für biefen ©atten gebanü l^atte, ben fie tl^ren 9fletter, t^ren

beften 'iRatf) unb j^ü^rer gu allem iöeffevn nennt. „SD^it biefem

reinen ©emiffen neben feiner Seiche gu [teilen unb mein ©eift

mit i§m rebenb, at§ prtc er mid^ — aä) ttjol^l, eingig tool^l mir

biefer große S^roft. D^ e§ toax eine l^immlifd^ üer!(ärte Seid^e!

^ebermann ftaunte bafür. ^^ bel^ielt fie bi§ jum fünften ÜTage,

unb felbft bie nal^enben ©puren beö Äörperüergel^enS fonnten fie

nid^t entfteüen. ?(n il^m finb mit einmal in mir aüe ©rauen be§

XobeS ganj gewid^en — ganj fonberbar! ^d) l^abe (SJro§eg bei

feinem 2^obe erfal^ren, mid^ ju eri^eben für bie Ergebung bie id^

faffen mußte." ....

;^d^ roiberftel^e ber 33erfud^ung, eine S^arafteriftif @d^Ioffer§

ju entwerfen, ^d^ glaube nic^t, baß er auf ^o^nno günftig ge*

njirft l^at in bem, mag mir bag SBefentlid^fte fd^eint: für bie reid^e

unb freie Entfaltung il^rer ;^nbiüibua(ität. ?(tfe i^re Briefe anS

©d^IofferS ^yJö^e tragen einen einfeitig frommen S^arafter: als

ob ba§ SBefen be§ SD^enfd^en bamit erfrf)öpft märe. ®ie ift immer

noc^ liebeöoü unb UebenSmürbig, ftetg für 5(nbere mel^r bebad^t

alg für fid^ felbft: aber i^re ©ebanfen unb (Smpfinbungen l^aben

eine einfarbige ßiüree angezogen, me(d^e i^nen nid^t jum SBor-

t^eil gereid^t unb nid^t auS i^rer urfprüngiic^en Stniage [tammt.

@^(offer fd^reibt einen munberlid^en (Stil: «Sä^d^en an ^ä^6:)in

unb jebeö ©ä^d^en orafel^aft abgerunbet. ^d^ fürd^te, er ift

feiner gmeiten ^Jrau faft ju üiel Drafel gemefen. ^ber öiedeid^t

berufite gerabe barauf if)r ®(üd.

^otianna brad^te bie le^te 3^^* ^^^^^ SebenS — fie ftarb

1821 fiebenunbfieb§igiä§rig — in 3I)üffelborf ju. (S^oetl^e mar

1815 in ^ö(n, ^at fie aber nid^t befud^t. (5r §atte i^rer 1814

im britten ^anbe öon „T)id^tung'unb Sa^rl^eit" mit treuer Er-

innerung gebadet, ^ber gerabe feit 1812 mar er tief öerftimmt

über ^ritj ^acobiS 33uc^ üon ben göttlichen 'Dingen. Die alten
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®egcn[ä^e üerfd^ärften ftd^ öon neuem. ®amal§ entftanb i)a§

©ebid^t: „ÖJroß ift bie ®iana ber ©pl^ejer". ©oetl^e fal^, ba^ ein

alter ^reunb ^nfid^ten für aüeinbere^tigt ausgab, weld^e ben

peinigen burd^auö lutberfprad^en. (Sr empfanb e§ trie 53eeinträd^'

tigung unb böfe Üx'itit: als ob fein langet 3öir!en im ©ienfte

ber ^Watur unb ^unft gejc^mäl^t unb geftört toerben foüte. ,,^6)

bin nun einmal einer ber epl^efifd^en (SJolbjd^miebe, ber jein gangeö

Seben im ^njd^auen unb Slnftaunen unb SSerel^rung be§ lüunber^

lüürbigen 2^em)3elö ber ®öttin unb in ^fiac^bilbung il^rer gel^eimniS*

Doüen ©eftalten gugebrac^t t}at, unb bem e§ unmöglid^ eine an-

genel^mc @m^}finbung erregen fann, ttjenn irgenb ein ^)Jo[tel feinen

9)Jitbürgern einen onbern unb no^ baju formlofen ®ott auf*

bringen toiß."

2Bir erfennen bamit gugleid^, nja0 ^oetlien öon i^ol^anna

fd^ieb. i^^acobi tüar ß^rift, ©oetl^e tüar ^eibe: er l^atte tüol^l

felbft in früheren i^a^ren ben ©egenfa^ furj unb bünbig fo

formulirt. ÜDurfte er nid^t mit 9^ed)t üorauSfetjen, ba^ ;^oIjanna

öoflfommen auf :^acobi3 (Seite ftünbe? ^a, mu^te er nid^t bar-

ouf gefaxt fein, bei i^r tüeit weniger Xoleranj gu finben, als bei

;3acobi? ;3fo^anna l^atte fic^ fd}on frül^er, wie toir fallen, einen

©tanb^unct jured^t gcmadjt, Don bem a\x& fie auf ben StlcibiabeS

®octf>c l^crabblicfen fonnte. ©S toar feineStoegS ttjatjrfdjeinlid^,

bajj ein SBicberfe^en für bcibe ün^cilc erfrculid) ablaufen toürbe.

(JS ftanb Oielmeljr ju ücrmutl;en, bajj bic totale Si5erfd)icbcnt;cit

ber 2Öeltanf(^auungen, ober fagen tt)ir ru^ig: ber 9?eIigioncn, fid)

irgcnbwie oerftimmcnb gcltenb mad(|cn toürbe. SCöar eS ba nid)t

beffer, bo« alte fdjöuc ©ilb bc8 i^fugcnbocrfeljrcö ungetrübt ju

galten? j^ber toill man an ®octt;e mit ben couüeutioitcllcn 5'0V=

bcrungcn ücrioanbtfdjaftlidjcr ünb freunbfdjaftlidjer ^flid)tcrfü(lung

herantreten? :^ol^anna iljrcrfeits Ijattc längft mit ©octljc abgc«

fc^loffen unb alle feine ©riefe an i^xifi i^acobi ausgeliefert, »ic
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fid^ au§ ^ri^enö ^riefentiüurf an ©oetl^e öom ^fioöember 1815

ergiebt ((5ioet^e-':^acobt, Sriefm. @. 271).

5Bie na^e ficl| bie beiben einft geftanben, tüiffen tüir erft je^t

burd^ bie .^erauSgabe eben bieder S3riefe. Sßte gro§ :^o^annen§

©inbrud auf ©oet^eg ^^antafie ju jener 3^^* gelüefen, lö^t fic^

noc^ nid^t ermeffen. !3^enn ob tl^re ©eftalt etttja in feinen ®id^*

tungen fortlebt, bleibt ju unterfuc^en. ^c^ fönnte mir benfen,

ta^ bie öon S^rauer gebeugte, aber felbftlofe unb in ^ol^er ®e*

finnung oerföI)n(id^e SäciHe ber „«Stella" bem aügemeinften 9)io=

tiüe nac^ ein ?(bbilb ber fd^toermüt^igen 3lbelaibe au§ ber erften

?Jran!furter ß^it ^äre. Unb eg gereid^t il^r nid^t jur Unel^re,

njenn rair i^r ^i(b in biefer Stuffaffung feftl^alten.

©traPurg, 7. 5^oüember 1875.





gemerknngm über ®oetlje5 Stella.





S)ie banfen^tüevt^e Betrachtung über ©oetl^eä ©teüa*),

xo^{ä)^ ^err |)ofrat]^ UrUd^S in biefer 3eitjc^rtft niebergefegt l^at,

ift lüol^I nic^t fo fe^r beftimmt, bie biöl^erige ^orjc^ung abäufc^tiegen,

qI§ neue jjorfd^ung anjuregen. (£§ ttiirb mand^eö j^lngujufügen,

e§ hjirb auä) tüo^l einiget abgugie^en jetn.

^^ ineinerfettS l^abe bem Sftät^fel lange nad^geforfc^t unb

nad^gebac^t, unb eine 3Jiitt]^ei(ung meinet ^reunbeS ^rofeffov (Srnft

OJJartin au§ ben ^Jreiburger Brieffc^ä^en §attc mid^ längft ettt)a§

tiefer eingenjeil^t; meine Unterfudfjungen finb nod^ nid^t abgefd^toffen,

aber id^ mage eine vorläufige SJiittl^eifung, unb id^ ujage fie ^ier.

®enn jur @^re beg beutfd^en ^ublicumä mad}en wir üon i^al^r ju

^al^r mefir bie erfreulid^e SBatirnel^mung, ba^ bie «S^ecialforfd^ung

über ©oetl^e in immer njeiteren Greifen ?(nf(ang finbet. T)ie berühmte

(Streitfrage, ob ©oetl^e ober ©d^ißer größer geirefen, tüirb njol^l

nur noct} an ben S^^^eetifc^en fieinfter ^roüingftäbte oer^anbelt.

Unb bie tiefe Bemerfung, ba^ ber gro§e ©oetl^e nur ein großer

©goift geroefen, öor bem fid^ jeber c^rüd^e ß^riftenmenfd^ ju be«

trcujigen l^abe, fann man aud^ tüol^l nur nod^ auS bem SO^unbe

jurücfgeblicbener alter !Damen al§ eine l^öc^ft wid^tige, il^nen eigen*

ttiümlid^e ©ntbedung öerne^men.

*) aJiit Sejug auf ben 2lrttfet üon ?. Urlid^S „3u ®oet^e8 Stella"

§eft X, ®. 78 [:3uU 1875] ber a)eutic^en SRunbjc^au.
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©oetl^e überjd^attet unsere ganje fon[tige Sitteratur. T)k öer*

tDideltften Unterju^ungcn über bte (Sntftefiung fetner SBerfe !önnen

(SJemeingut tüerben; in bie intimften SSerl^ältniffe jeineS SebenS

fud^t bie 9leugierbe ber ganjen ^fJation faft inbiScret einjubringen;

jebe jDiöcuffion Wirb mit «Spannung öerfolgt; niemanb tüirb mübc,

frembe SOZeimtngen gu l^ören unb felbft neue aufguftellen. Unb follte

l^ier unb ^a unreine ©canbaljud^t fid^ einmtfd^en, fo überwiegt bod)

im ganzen unb großen bie reine, l^ol^e 2;§ei(na!^mc an einer auf

:^a]^r]^unberte l^in unüergleid^Iid^en ^erfönHd^feit.

;^ci^ glaube bal^er auf bie 9?ad^fid^t unferer Sefer red^nen gu

bürfen, wenn x^ mir geftatte, auf bie öon Urlid^S angeregten Strogen

noc^ einmal gurücfäufommen, um jwar nid^t aüe (ginsell^eiten neu

3U bel^anbeln, aber bod^ ta^ ganje Problem üon neuem ju :prüfen.

:^d^ will, wa§ ic^ gu fagen l^abe, in etmaä f^ftematifd^e g^orm

üeiben; benn fd^mierige (Erörterungen werben burd^ ftrenge ©lieberung

immer !larcr unb weniger ermübenb.

Sßenn id^ in ®ef|)räd^ ober ©d^rift gewagt l)abe, Unterfudjungen,

wie bie üon Urlid^S angeftetlten , iljrem ®ang unb i§ren ©rgeb*

niffen nad^ mitjut^eilcn — wenn id^ e8 wagte, iBejicI^ungen auf»

gufnd^cn jwifc^cn bcn SÖerfcn eines X)id^tcri5 unb feinen (Srlcbuiffcn

— wenn id) auf bie 3(ct}nlidt}feiten IjiuwieS, wcldjc 5Wifrf)cn iicr*

f^iebencn 33cl^anblungcn bcöfelben ober eineS ät)nlid)en ®toffeö

obwalteten — wenn ic^ auf ücrwanbtc unb barum üermutt;lid) ent-

lehnte, burd^ bcwufjte ober unbewußte SfleminiScen^ un^wcifclljaft

Sufammcnljängenbc Gljaraftere, (Situationen, 93?otine aufmerffam

madjtc — fur^, wenn ic^ bie Ou eilen cineö bid)tcrifd)cn SBcrfcö

im umfaffenbflcn «Sinne nad) fieben unb öilbuug bcö Tutors ju

beftimmen fud^tc: — fo ^abc ic^ bobel in bcr iRegcl bie wunbcr»

lic^ftcn örfal^rungcn gemacht; ic^ Ijabc mir üon ben |)robuctiücn



93emevfungen über @oett)e§ ©teüa. 127

^elftem gtemlic^ gro6 fagen laffen muffen, ic^ öerftünbc nic^tö üon

ber ©ac^e; i^ t)aU aber auc^ üon tüeniger unmittelbar 33et^eiltgten,

tjon ®e(et}rten h)ie öon Ungeklärten, üon naiven f^ad^genoffen h)ie

toon unbefangenen 'Damen eine ©intoenbung regelmäßig gehört:

(Sold^e Unterführungen feien ganj fd^ön, aber manfönne bartn

au^ leicht ju tüeit ge^en, man muffe üorfid^tig fid^ an ba§

ftreng SeUjeiöbare ^Iten u.
f.

tu.

^Derlei ©inmenbungen finb ebenfo n^ofilfeil ttiie oberfläd^lid^.

®ie werben üon öielen in aüer Unfd^ulb unb iöefd^eibenl^eit, öon

anbern mit ber 9)iiene überlegener SBeiöl^eit angebrad^t. ?tber bic

fogenannte SSorfid^t ift eine öon ben njiberüd^ften ©clel^rten-

Untugenben, mit ber ^eigl^eit redE)t innig beriüanbt. ^er mitleibig

aner!ennenbe JiTon, mit n^eld^em man tiefere^ ©inbringen in ba§

bid^terifc^e ©efd^äft l^alb guläßt, l^alb ablüeift, ift eine tl^örid^te

Stnmoßung gebanfenlofer äJ^enfd^en, iüeld>e nic^t n^iffen ober »iffen

tPoHen, tia^ an fold^en Unterfud^ungen bie große ^unbamentalfragc

I)ängt: ob bie aügemeine @efeijmäßig!eit ber 9Zatur fid^ aud^ auf

bie ^oetifdtjen ^robuctionen erftrecft, ober ob für bie SBiüfür ber

^^antafie eine StuSnaJ^möfteüe im Sßeltplan offen gel^alten ift.

Unb ba§ „ftreng ^elüeisbare"! 3)ie guten Seute, hjeld^e an

ba§ ftreng ^enjeigbare glauben unb ol^ne ^^^ot^efen auöfommen

iroüen! ©treng betrei^bar ift in biefen ^Dingen fel^r trenig, fel^r

Oiel n^eniger a(ö fid^ meift bie ©elel^rten einbilben. <Selbft bie

eigenen Selüeife eine§ (Did^terS reid^en nid^t immer au§. T)a§

SÖertl^erg Sötte auf Sötte S3uff gurüdgel^t, ift nid^t ju bejtüeifeln.

^ber get|t fic au^fd^Ueßlid) barauf gurüd? Darf nid^t audt) 'SRa^e

Brentano gemiffe §(nfprüc^e erl^eben, öon benen ©oetl^e felbft nid^tg

melbet? Unb ujie ift e§ mit ben ©eftalten, über njeld^e ein 3^"9*

ni§ ©oet^eö überl^au^t nic^t öorliegt? i^d^ l^alte §. SQ. für fel^r

njal^rfd^einlid^ unb ftel^c mit biefcr 3)ieinung nid^t allein, baß Dreft,

ben in ber mitben 9läl;e feiner «Sd^trefter bie ^urien üerlaffen,
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ntemanb anberer ift, al§ ©oet^c felbft, roddjtx an ber ®eite ber

iJrau ö. (Stein [id^ üon ben inneren Oualen eine§ rul^etofen, ftür*

mifd^en ^er§en§ befreit, gereinigt unb geläutert füfilt. 9fieuerbing§

aber n^iü man nic^t bie ^rau t>. @tein, fonbern Sorona ©c^röter

für ba§ Urbiib ber i^pl^igenie ^Iten, biefelbe Corona (Sd^röter,

in ipeld^er anbere 'ba^ Original ber ^l^iline erbliden.

So ift "Da @i(f|er]^eit? Unb gtei^tüot)! möd^te ic^ bel^aupten,

man fann in forgfältiger unb befonnener ^uffud^ung

oon ?tef)nlic^feiten in bem Seben unb ber^ilbung eineö

"iDit^terS einerfeitö unb in feinen SBerfen anbererfett§

gar nid^t weit genug ge^en. @§ l^anbelt fid^ nur barum, roa^

man mit ben gewonnenen ^araüelen anfängt. 9liemanb barf fid)

einbilben, bie Stnregungen, welche ben X)ic^ter ju feiner ®d)öpfung

trieben, auf biefem SBege öoüftänbig gefunben ju l^aben. ;^e fpecieller

bie 3(e^nlid^feiten, befto wal^rf^einlidjer biefeg S3er^ältnt§. ?Iber

aud^ für bie ferneren ^ejie^ungen barf man fagen: fie l^aben bei

ber (Sd^öpfung iebenfaüä mitgel^olfen
; fie waren ein STtieil ber

Stnregungen, burd^ wel^e bie bid^terifd^e ßonception erfolgte.

;^c^ berufe mid^ bafür auf bie 9ktur ber birf|terifc^en ^(jantafie

unb ber ^^antafie überl;au^)t. 33iele ^fljc^ologen finb überzeugt,

ba§ bie Äraft ber ^(;antafie nid^tS anbereö ift, a\& bie ^raft beiJ

®cbärf|tniffeg. @ic ruft nidjt i^rc gaufcinben ©ilber ouö bem

))lid)t& Ijerüor, fie werft nur bie fd^Iummcrnben a\i^ bem IDuntcl

ber (Erinnerung: fei eg, ba§ ©rlebniffc üorfd}Wcben ober bie

^^antafiegcbilbc früherer X)ic^tcr. !Die ^robuction ber ^f;antafie

ift im wefentlic^en eine 9?cprobuction.

Aber aUc ä^nlidjen 5BorfteUungen finbcn fid^ jufanimen in

ber ®cc(c beö a)?cnfd)cn, fie ücrfetten fid) unter einanbcr, fie üer«

ftärfcn fid) gcgcnfcitig. !Die iHcprobuction bc3icl)t fid) nid)t auf ein

©lieb aud ber ftette, fie bcjicl)! fid) auf bie ganjc Äette. Söenn

ein Dichter eine ©eöcbcnl)cit barftcKt, fo wirfen aUc iüegcbcnl)eitcn
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äl^nüc^er 2(rt, bie er jemals erfebt, üon benen er jemals gelefen,

babei mit, g(eid^öie{ oB er [i^ beffen betüu§t ift ober nid^t. 'äl^

(SJoet^e ben ^arfner in Sill^elm aJieifter erfanb, "i^a mußten aife

©eftalten üon .^arfnern, bte i^m jemals begegnet, tion benen er

jemals gefefen, babei mitarbeiten, unter anbern aud^ ber ^arfen*

\pkkx, ben er am 29. ^uni 1776 in fein 2:agebuci^ eintrug unb,

njie eS jd^eint, am njeimarifc^en ^ofe traf. @S ift alfo immer

nü^lid^, an biefen .^arfenf^ieler ju erinnern, trenn man über bie

ßonception öon ©oetl^eS ^arfner rebet; aber freiüd^, ob biefer

irgenb mel^r barauf eintrirfte als anbere, ob er irgenb einen be«

beutfamen Qmq lieferte, ben anbere nid^t liefern fonnten, ob ©oetl^e

etiüa befonbere ©efpräd^e mit it)m fül^rte, bei benen fid^ befonberc

gei^eimnisootle ©djicEfale ergaben: baüon tüiffen wir gar nid^tS.

(Sine Anregung, oielmel^r eine Ouelle für bie ©oetl^ef^e ©eftalt

fennen mir bamit jebenfatlS; aber ii)re anrcgenbe ^raft ift üielleid^t

nur ber ^unbertfte ^l^eil jener anregenben ^raft, meldte ®oet^e

ju feiner ©d^öpfung trieb.

SQiit biefer ©infd^ränfung alfo ^alte id^ jebe öergleid^enbe

Unterfudl)ung ber angebeuteten 3trt für nü^lid^, unb id^ meine

namentlid^, ba§ mir überall, mo gro^e Stel^nlidöfeiten öor^anben

finb, aud^ nad^ ben fleinen fpäfjen bürfen. ^dj nel^me bal^er aüe

9?ac^tt)eifungen öon Urlid^S mit ÜDanf an, fomol^l bort, mo fie mir

neu maren, als bort, mo fie mid^ in eigenen ^eobad^tungen be-

ftärften.

®d^abe nur, ba§ für bie @teüa — menn Urlid^S auf ber

rid^ttgen <S^ur ift — ber eigentl)ümlid^e ^all eintritt, baß mir eS

nic^t mit (Srlebniffen ^oetl^eS felbft, fonbern mit ©rlebniffen ^ri^

:^acobiS 3U t^un l^ätten, meldte bem ^id^ter nur burd^ SOZitt^eilung

gugefommen fein !önnten. "Daß i^m ^ri^ ^acobi bieleS auS feinem

Seben mitgetl^eilt l^at, bürfen mir gmar »ermutigen, mieöiel er i^m

aber mitt^eilte, fönnen mir nid^t miffen; unb bie 'JJad^meifung üon

Scheret, ®oct^e. 9 ,

h
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f I e i n e n Stel^nlic^feiten gtolfd^eu ben (Sriebniffen :3'acobi§ unb ben

Gegebenheiten ber ©teüa finft baburc^ an SBertl^. X)a§ gro^e

^aupterlebniö obwf, ouf bog aüe§ anfommt, ift eine b(o§e ^ij^o»

t^efe — unb feine gute .^^potl^efe, hjie tt)tr feigen »erben.

Wtv ^töf.

SBol^er ©oetl^e ben (Stoff ^ur (Steüa genommen l^at, ba0 fielet

fo äiemlid^ feft. !Der 9?ame „®tet(a" lünbigt ju offenbar bie Oueüe

an. S)er ^J^ame ift nid^t öon ©oet^e erfunben, um auf ben ©ternen-

glang einer liebenben beliebten gu beuten, toic ®ün^er*) angu*

ncl^ntcn fd^eint. !Der ^amt ift oon i^onatlian «Stoift guerft ge*

brandet, um feine geliebte (Sftfier i^ol^nfon :poetifc!^ ju begeid^nen.

@d^on 6aro, .^ettner — td^ n}ei§ nid^t, ob anbere — fiaben bal^er

baö jDo^pelüerl^öltniS (Stüift'ö gu «Steüa unb 35aneffa l^erbeigegogen,

jenen erfc^ütternben S^oman, ber in ben gugänglid^ften Geridtjten

über ©lüift'g Sebenögefd^ic^te im üorigen i^al^rfiunbert erjäl^It würbe

— benfelben ®toff, ber iral^rfd^einlid^ Seffing bei ber 3)?i§ @ara

©am^fon öorfd^toebte unb ben ©oet^e ol^ne allen ß^*^^!*^^ fannte.

^ie ©eftalt ©njift'S, beS !5)ed^antcn öon @t. ^atrid, War if;m

unb feinen ©enoffen fel^r geläufig, ^erber l^atte eine fo gro§e

23orIicbc für i^n, bo§ er fclbft ben Seinamen „ber ^Ded^ant"

baöon trug.

9(n <Sn)ift l^atte ©tcüa bie älteren 9Rcd)te. 5tuS fionbon fdl)ricb

er ber fernen beliebten auSfü^rlid)e !Xagcbüd[}cr üon bcifpicllofcr

Offcnl^ett, tjoü öon ben innigftcn ^(cu^crungcn fcl;nfüd)tigcr ^äxU

Ii(^(cit. ^lö|}lic^ wirb er einfitbig unb falt. ffir l^at 93ancffa

fcnnen gelernt. Qx liebt fie, er Wirb geliebt, ja, fic fommt il^m

mit bcm öJcftänbnig gutoor. Cr ift cntfd}loffcn, fic nid}t ju l)ciratl;cn,

um ©teUad willen. Aber er Ijat lange nid)t bie 5lraft, fic ju

) (Wäulecunflen ju ben btutfdjfn Slaffifttn, SBb. XHI.
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meiben. (Snblid^ üerlä^t er Sonbon, fe^rt in @teüa§ DMl^e ^nxMr

bittet 33aneffa, i^m nid^t gu folgen. @ie t^ut e§ bod^. SJJiag er

fie rau^ be^anbefn, fie liebt i^n um jo glül^enber, er n^irb gerührt

unb neu getoonnen.

©teüa litt unter biefem Äom^f entfe^Iid^. Siebe unb (£ifer=

fuc^t brad^ten fie an ben ütanb be§ ©rabeö. ©lüift mü alle§

t^un, toaS i^r 9ftu^e unb 2:roft bringen fann. ®ie Verlangt, ©wift'g

^rau gu tüerben. ©wift ujifiigt in bie 33er^eirat^ung unter bcr

^ebingung, ba^ biefelbe (S5e^eimni§ bleibe. 25aneffa, bie nid^t ah--

Iä§t öon bem beliebten, l^ört gfeid^wol^l baüon, fc^reibt an 'BUUa,

um fie felbft ju fragen; biefe bejal^t unb fenbet ben ®rief an

©mift. SButl^entbrannt eilt er ju 33aneffa, mirft ben ^rief auf

ben Zi\di unb entfernt fid^ fprac^IoS.

95aneffa fiel in ein l^i^ige^ lieber unb ftarb balb barauf.

©iüift unb (Stella öerföl^nten fid^ nac^ einiger 3^^*- ^^^^ f^^

fränfelt bem ÜTob entgegen. 3tud^ je^t tt^eigert fic^ ©tüift, i^re

red)tmä§ige 33erbinbung öffentlid^ befannt ju machen. SD^an tüei§

bi^ i)eute nid^t ben ®runb feiner SBeigerung*).

Seffing fal^ bem ®toffe bag 1)ramatifc^e an. @r rebucirte

i^n auf feine n)efentHd)en ^eftanbt^eite: ber .^elb, metd^er eine

^rau ücrläfet, tüeil t§> i^n gu einer anbern jiel^t — bie beiben

grauen, lüeld^e, in irgenb einer SBeife ^ufammengebrad^t, auf ein^

anber fto^en — ber (Sonflict, in welken ber treulofe 3D'iann baburd^

€ingeflemmt lüirb — fein ©d^ipanfen — bie tataftropl^c.

3tud^ Seffingö «Sara ift bereit, wie eg frül^er @teüa njor, il^te

©^e geheim gu Ijalten; wenn fid^ 3)?eüefont bagu entfd^Iijffe. „^ä^

tüiü mit ;^^nen nirf)t um ber SBelt willen" — fagt fie ju i^m —
«ic^ Will mit ^I)nen um meiner felbft wiüen üerbunben fein. @ie

*) ^d) ^abe naäi ^ettner, ^ttteraturgefc^. I, 324—327 crjä^tt. 2)enn

Weber bag ?cben ©rcift'8 öon SBalter «Scott, nod^ (Sl^aufcpie'8 ergänjung ju

^aijle'8 2)icttonnaire ijl mir jetjt jugänglid^.

9*
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joüen mid^, loenn ®ie nic^t tüoßen, für ^^re ©attin nic^t etf(ärcn

bürfen; @ie joüen micf| erttäven tonnen, für xoa§> ®ie njolkn. ^c^

toiß i^l^ren Spanten nid)t führen; «Sie foüen unfere S^erbinbung fo

geheim galten, alö «Sic eg für gut befinben; unb ic^ toitt berfelben

eh)ig untoertl^ fein, ttjenn xäf mir in ben @inn !ommen laffc, einen

anbern 33ort^ei( alö bie Serul^igung meines ©elüiffenS barau§ gu

gießen." 3)a^ SDhßefont felbft biefe 33itte nic^t erfüllt, n)irb auä

feinem flatterhaften, fefte ^flid^ten fc^euenben. Sfiarafter erffärt.

^uc^ ©oetl^eS (Stella ift „fo fran!, fo liebeSfranf" wie ®raift'§

<Steüa; unb ber 9]ame il^rer ^reunbin <Baxa, bie um fie weint,

flingt eigentl^ümlid^ au§ Seffing nac!^. ^ud^ ©oet^eS @teöa fragt

fid^ oergeblid^, warum fie nid^t in bürgcrlid^er ©l^rbarfeit bem un*

toiberfte^Uc^en SJerfül^rer angefiören tonnte. 5tber bie O^rage taucht

nur auf; fie fügt fic^ in aüeS, xoaä ber beliebte wiü, unb wenn

e« auc^ eine ®riüe wäre. 2)a§ ^ene^men ^ernanboS aber ift

bur^ feine frühere @§c jwingenb begrünbet.

S(uä ber ©efc^ic^te ©wift'g, wie au§ £effing§ W\^ @ara T^at

bo^ ®oet^e wefentlid^ nid^ts alö bcn äußeren Umri§ entnommen.

Aber er fc^afft ein reineö ©egenbilb gur @ara. ^ei Seffing über-

bietet fic^ alle« in heftigem Segc^ren; bei ®octl;e überbietet fic^

aUc« in grofemütl^igem S3cräic^ten.

®oct^e wollte einen öerfö^ncnben §(bfd^(u§, wie in ber mittel*

elterlichen ®age Dom trafen üon ®(cid}en. @r wollte eine Siebe

barftcllen, welche alle« überwinbct, weldje ju ber ©ifcrfurf^t fagt:

„3r«nc, wo ift beine ®ci§el?" (£r fonntc ba^er feine l^eftigc,

Ieibcnf(^aftlid)e SBancffa, er fonntc feine buljlcrifdje, bämonifc^c,

5um S3erbrcc^e« bereite 2)?arwoob, er fonntc nur eine fanft buN

bcnbe, ljod)I|erjig uerjcil^enbc Gäcilie braudjcn. «Sic burftc ben gc»

liebten aWann nidjt oerfolgen, fie burftc ^Stella nid;t gum Opfer

ber Slac^fud^t audcrfel^en: ber S^fall mugte fie mit il)r unb

gcrnanbo jufammenbringen, .eine 9lei^c oon 3»fäWf" 5"^ fiöfung
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mittoirfen, beten bfcibenber ©rfofg gleic^iüo^t gang auf ß^äcilienS

6()arafter gefteüt tft.

Zxaut man in SBal^rl^eit ©oet^e eine fo ro^e ©rfinbung gu,

ta'B O^ernanbo fid^ bei einer Strt ^avern berul^igt, genau nad^ bcr

©age öom trafen toon ©leid^en: @ine Sßoljnung, @in S3ett unb

©in ®rab?

!iDie @age im 2D2unbe ©äcilienS bebeutet nur: „SBir ttjoüeu

beisammen bleiben." i^^re ©efinnung babei ift feine anbere, al§

bie fie unmittelbar öortier mit ben SBorten auöfpric^t: „SBir njoWen

fd^eiben, ol^ne getrennt gu fein! ^6) ttjiü entfernt öon bir leben

unb ein ^tnc^t beineö ©lücfeö bleiben. ÜDeine SSertraute h)iß id^

fein, bu foüft ^reube unb tummer in meinen S3ufen ausgießen.

®eine Briefe foWen mein einziges Seben fein, unb bie meinen foüen

bir al§> ein lieber Sefu^ erfc^einen — unb fo bleibft bu mein."

!5)a§ ift in Söa^rl^eit il^r innere^ SSerl^ältniö gu gernanbo. ®ie

mu§ baran feft l^alten, nur bie örtlid^e ^Trennung fann fie faüen

laffen.

SBenn ©oetl^e rol^er geUjefen tüäxt ober bem publicum bie

9iot)eit eineg 9Jii§üerftänbniffeg 5ugetraut ptte, fo fonnte er feine

SD^einung leidet beutlid^er au^fpred^en; aber oielleid^t He§ er gern

i!a§> publicum im ^i^eifet: mod^te jeber nac^ eigenem ©efül^I fid^

ba§ 3"fö^"i^f"teben ausmalen, bie ebleren Seelen tonnten i^n nid^t

miSOerftet^en.

i^ixx jeben gum 53egreifen n?it(igen ©inn l^at ®oetf}e bie

Sofung oon Einfang an üorbereitet. ©in fo burd^ unb burd;

ent^ufiaftifc^eg <BtM mu^te entl^ufiaftifc^ fc^lie^en, mit einem gro§»

artigen ?tuffc^tt)ung aller ^od^l^ergigen ©efü^le. Wiü man eö in

bie ^rofa beö bürgerlid^en Seben§ gurüdoerfe^en, fo n^irb man

annel^men, ba§ bie ^anblung fid^ üoWgiel^e in einem Sanbe, beffen

©efe^e bie @^efd)eibung nac^ beiberfeitigem ©inoerftänbni^ geftatten,

— bafe ßädlic üon ^ernanbo gefd^ieben njirb, g^ernanbo unb (Bt^tia
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ftd^ l^eiratl^en, unb ©äcilie tl^nen in ber 9^ä^e ober in ber ^erne,

menn man bag üorjiel^t, alg ^reunbin gut <Seite ftel^t.

'^zx @ac^e nad^ fommt e§ auf boöfelbe i^inaug. @g ift nur

fein genjö{)n(i(^er 33organg. 2(ber man ^at ben ^Did^tern fonft ge=

ftattet, baö Ungern öl^nlic^e barjufteüen; \a, man ^at gemeint, e§

fei rec^t eigentlich bie Aufgabe ber ^oefie, ta^ (Seltene in ben

menfci^(ic|en Gegebenheiten ju entbecfen unb für bie ^^antafie

glaublich 5U üergegenlpärtigen.

®egen bie <Btz\ia aber iüar bie öffentlid^e SD^ieinung mel^r unb

mel^r unüerfö^nlic^; man fa^ barin einen Eingriff auf bie '^ßlono'-

gamie; unb ®oet§e feibft, ber gegen biefe einft fo geliebte S^oc^ter

fpäter g(eic^giltig ttjurbe, l^at fie oerfto§en unb burc^ bie nac^träg*

(ic^e Stenberung mit bem tragifd^en ©c^Iuffe faft ber öffentlichen

SDieinung 9tecf)t gegeben.

!Die gan§e fiöfung ber urfprünglic^en ?Jaffung ift, tüie idj

fc^on fagte, auf ben S^arafter ßäcilienö gebaut. „Seibenb lernt'

id) t)itl", fagt fie üon fic^ felbft. (Sie lernte frembeä Seib, frembe

Siebe oerfte^en. Sie lernte oerjei^en. Sie lernte aud^ entfagen. Sie

ift ein fummerüolleä, flagenbeö Seib; aber fie flogt wie jemanb,

ber in feinem Seiben ooüfommen l^eimifc^ geiuorben ift unb üoui

fieben nur noc^ luenig oerlangt. ©enn fie ben einftigen beliebten,

ben einft angebeteten hatten als ^reunb tüieber erhält, fo ift ba<8

mc^r, ai^ tüorauf fie noc^ rechnete. ÜDaS Seib, i^n oerlorcn ju

tiaben, ift für fie irreparabel: mit neuer O^ugcnb fann fie nid)t

gcfctjmücft werben, bie cerlorcnen ^aljrc fiub nid}t einjubringen,

neue« QfilM mit alter fiebenSfreubigfeit ju erfaffen ift fie nid}t fällig.

^^xi ©tlüc in fic^, il^rc reife (Sntbcljrungöfraft mac^t fie gclaffen in

allen (Sntfd)lüffen unb .^anblungcn unb fcinb ber ®croaltfamfeit. ®ic

ift überfcfjauenb, Icitcub, forgt für bie anbercn, füljrt alles jumÖutcn.

Söcnn tfäcilie nid)t reid) auögcftattct ift, wenn il;rc gan^c

Örfcf)cinun9 etroaS 9iüd;tcrncS unb 3tcrmlid}cö l^at, bcffcn fie fid)
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tüol^I BelDu^t ift, baö namentlid^ in ber ©rää^Iung öon il^rem ver-

lorenen ®Iü(fe l^erüortritt: fo gefd^iel^t bie§ §um X^üi um ^Jernanboö

tüiüen, bamit er nid^t gang a(g Ungel^euer bafte^e, bamit man feine

Untreue Begreife. Unb ein weiterer ®runb tüirb fic!^ unten noc^ seigen.

33iefen einen ^n^ tt)eggebad^t, ift i[}r Söefen auf [tiüleibenbe,

gefaßte ©cfjloermut^ unb burd^ Seiben errungenen Sebenööerftanb

gebaut. !5)ie leidste unb fro^e ^ugenb, bie glüdlid^e ^dt ber

rofenfarbenen ßerftreuungen, wo ein ^Tag bem anbern freunbüd^

bie §anb bietet, liegt tauge l^iinter il^r.

^d) U)iü gteid^ l^ier nid^t öer^e^len, ba§ ic^ mit Urlid^§

glaube: ©oet^e tiatte für biefe ©eftalt ein 3)?obett in ber „Heben,

(iebeüoüen, fd^tuermüt^igen ©eefe" üon i^^ol^anna ^al^tmer.

Süüä) :^o^anna ^atte eine giüdüc^e, lid^te i^ugenb. ^ud^ fie

war jeber ^ufo^iferung fä^ig. 3tud^ fie lebte §u ^rantfurt in ber

refignirten ©el^nfuc^t nad^ einem fernen geüebtcn g^reunbe unb

ftanb il^m unb feiner grau alä bie treuefte ^reunbin §ur ®eite.

SBar biefer g^reunb jemals il^rem ^erjen fo fd^icffalSüoH nal^e

getreten, wie ^ernanbo bem .^erjen ßäciüenö? .^atte fie il^n leiben-

fc^aftiic^ geliebt?

Urtid^ö bejaf)t bie ?^rage. ^^ glaube fie öerneinen ju muffen,

Witt aber oorerft unfere iöered^tigung |)rüfen; in ber Stella über*

l^aupt etwa§ anbereS gu feigen, alg eine poetifc^e ?(u§geftaltung

ber Siebe^fd^idfale üon ^onatl^an ©wift.

„SJieine ?(rbeiten, bie immer nur bie aufbewahrten ^reuben

unb Seiben meinet SebenS finb", f^rieb ©oetl^e an ßiräfin ©toi*

berg um bie ^dt, al§ «Stella bi§ jum fünften ^ct ^in gebiel^.

Sollte ba§ gerabe für bie Stella nid^t wal^r fein? Sollten i^n

l^ier nur bie SSerworrenl^eiten eine§ fremben 3}Zenfc^en gereijt

l^aben, ber längft tobt war unb il^n nid^tg onging?
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Senigftenö legten bie moralifi^en 9?eigungen bcr fiebriger

^ai)xt bie Söal^l be§ ©toffeö na^e. 9)^an toar mel^r geneigt,

©mpfinbungen gu liegen al§ ju- unterbrüden , ntel^r geneigt, §u

üergei^en alä §u berbammen. SBir befinben unö in ber (£porf)e

ber Humanität. „(£r füllte SO^en^d^^eit! (£r glaubte an 9JZenfc!^=

j^eit!" jagt ßäcilic üon bem ©rafen tjon (5i(eid^en, al§ er bie

fc^ijne ^eibin mit fid^ nimmt. (S§ iüar fein ^wf^ö^ '^'^^ ©oetl^e

unbeirußt barfteüte, toa^ fic^ in einem norbbeutfd^en ?tmt§^aufe

ttjirflic!^ öDÜgog. SDZit tüefc^er ^mpfinbung mu^te Bürger bie

@teüa (efen! Unb @pri(fmann fd^reibt, im ®efü^l eigener

£eben§n)irren : „©teüa'g finb feine Sträume; aber n)ei§ ®ott,

aud^ ^ernanbo'ö nid^t!"

T)aß gernanbo fein 2:raum ift, empfanb ®oet|e fclbft. S)a§

SOlotio beö unfteten SO^anneg, ber ba§ Seben§g(ü(f eines SÖßeibeig

auf bem ©eiüiffen ^at, feiert in feiner !Dic^tung unmittelbar nad^

®tra§burg unb (Sefenl^eim fort unb fort toieber, unb ©oct^e

fprid^t auSbrüdlid^ oon reuigen ©efenntniffen beim SBeiölingen

unb Siaüigo. ?tber 3^au[t unb ^ernanbo unb „@§ trar ein ^ui^Ie

fred^ genung" gefrören in biefelbe 9^eil;e.

©<3 fommt aber nod^ ein anbereö SDiotio fjinju, ba§ eigentlid^

d)arafteriftifc^c für baS ©tücf: ein erreglic^er ä)?ann im S^erl^ält*

ntö ju jioeien iJraucn, fein |)erä fc^manfcnb in 3)oppelIiebe ober

in bem Gonflictc gtüifdjen ^flic^t unb Siebe, ^at ©octl^c aud^

baö ciumal erlebt?

3unäd}ft barf on bie 5ranämeifterSti3d}tcr ju «Strasburg er»

innert werben, gtüifd^cn bcncn fid^ ber junge ©oetljc nad; feinem

eigenen ?tu«brucf „in bcr Älcmmc bcfanb".

T)ann erjäfjlt er, tric er üon SBc^tar tücggcljt unb nad)

C^rcnbrcitftcin ju 2a Stoc^cö fommt unb SDia^imilianc il)n balb

bcfonbcrd aiiiog. „(J« ift eine fcl;r augcncl^mc CSm^finbung,"

— fäl;rt er fort — „tocnn fic^ eine neue Seibcnfdjaft in unö ju
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regen anfängt, e!^e bie alte nod^ ganj üerf(ungen ift. ®o fielet

man bei unterge^enber @onne gern auf ber entgegengefe^jten Seite

ben 9)?onb aufgeben unb erfreut fic^ an bem ^Dop^elglange ber

beiben ,g)immelglid^ter." ©oetl^c l^at bal 5tufge]^en beö 9J?onbe§

l^ier ütelleid;t etn?a§ gu frü^ angefe^t. 3tber feit aJZitte i^onuar

1774, tt)o 9Jiaj;imiIiane nad^ ^ran!furt 50g, n^ä^renb er fd^on am

SBertl^er arbeitete, [tanben bie ©eftirne Sötte unb 9}?a^e jebenfatig

gleiij^geitig an feinem .^immel, fo ha'^ fid^ i^r £irf)t üermifd^te.

^ber toa§> bröngt fid^ nirf|t fonft 5tßeö an ^rauengeftalten in

ben :^a^ren 1773—75 um ©oet^e. :^m Januar 1773 fte^t i^m

©ufanna SD^agbalena SO^ünd) p ^ranffurt fe^r nal^e. ^n ben

8^rüf;ling unb ©ommer 1774 fäüt bie SSejiel^ung ju ?(nna @ib^öa

9)Jünd^, für bie er ben ß^iaöigo fd^rieb. Säl^renb feine 2eiben=

fd)aft §u Sili in ber S3Iüte ftel^t, tt>anbelt i^n manchmal bie 23or*

fteßung an, alö ob bie ©räfin ©tolberg il}n retten fönnte. ;^n

jenen ^al^ren mad^t er ba§ ©ebid^t „%n ©Kriftel" für eine

S^riftiane 'iR., bie ttiir nid^t fennen. Unb üon ber gangen ^dt

in O^ranffurt nad) feiner Slüdfel^r au§ «Strapurg gilt, \oa§ er im

gn^ölften Sudje ber @e(bftbiograpt)ie berid^tet: „Sine garte, liebenS*

tDürbige ^rau liegte im «Stiüen eine Steigung gu mir, bie id^ nid^t

gen?al)rte, unb mic^ eben beSlüegen in il^rer ttjol^Ittjätigen ®efet(=

fd}aft bcfto fieiterer unb - anmut^iger geigte. (Srft mefirere i^al^re

nad}]^er, \a erft nad^ il^rem S^obe, erfuhr id^ ba§ gel^eime, l^imm-

lifd^e Sieben, auf eine Sßeife, bie mid^ erfd^üttern mu^te." Sföir

glauben gern, ba^ er fd)ulbIo§ ttjar unb ba§ fd^ulblofe Sßefen rein

unb reblid^ betrauern fonnte: unnjiütürlid^ benfen h)ir an SOlignon

unb il}r SSerl^ältnig gu Sßil^elm, ber oud^ nid^t gu n^iffen fd^eint,

ha^ if)n „ein liebetooller ®eniu§ l^eimlid^ umfd^ttjebe".

^ber für Wu^enftel^enbe erfdjien er üieüeid^t ni^t fo fd^ulblog.

©in rul^iger ^eobad^ter fielet oft mebr in fold^en fingen, al§ ein

3)?ann, ber felbft unbefangen unb fein ©ecf ift. :^acobi giebt
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feinem gelben Stüiüit(»®oet§e eine Sucie an bte (Seite, »eld^e mit

jenem ©eniuö üieüeid^t nal^e öerioanbt ift. <Bt)Ui, ba§ Stbbilb

üon ;^ol^anna ^a^imtx, xoaxnt bie fernen ?^reunbe fo oor ^türoill,

n)ie :^o^anna üor ©oet^e gewarnt ^aben !önnte: man foüe bic

2)?äbc!^en üor it)m pten. (£r fei ein l^ersguter ^unge, aud^ wo^f

grunbbraD, unb möge e§ mit anberen gen)ö§nli(^ beffer meinen,

al^ mit [i^ felbft: aber tia§ mac^e il^n nur gefäf)rlid)er, ba§ gebe

i{)m bie offene, unfcf)u(bige Wnm, wogegen fein 9tat^ fei. ©in

SDUbd^en abäutoeifen, ba§ feineg Segeg fäme, wie roär' e§ mög*

lic^? „@o »arb unfere Sucie l^ingewagt, fo ging ung \>a^ fü§e

©efc^öpf üerloren; benn fie ftirbt, ^inber, unb it}r Xoh ift biefer

Stüwiü! :i)iie mar ber .g)o(ben ein i^üngling erfdjienen tüie Stü*

miü — fo finnenb, fo beftreiben unb gugleid^ fo üoll ®eift unb

eblen @iferg . . . Unfere Sude bieö aüeö üor ?tugen! O, ic^

fel^ ben @nge( — ftiü, unfic^tbar in ber ^erne fd^roeben — beten

für ben feltnen Jüngling — entjünbet nur in g^reube, in reiner

©ngelöfreube über ben ßbeln! . . . Unb bennoc^ raar'ö ®ift!"

X)a fic^ :^acobiä „'äiivoiiV' nic^t eben burd} gro^e ©rfinbungg«

fraft augjeic^net, fo barf man nacf) bem Original biefer Sucie

forfc^en. ^c^ n)ei§ niemanb als Suiädjen, Stntoinette ober 92ette

©erocf: unter allen bret S^iamen fommt fie üor. ©oetl^e fdjrieb

i^r, oud) menn er nur fur^ üon ^ifanffwi^t ^cg blieb*). @r ftonb

mit iljx brübcrlic^ unbefangen. Unb fie ift bie einzige üou feinen

iJrantfurtcr t^reuubinnen, raeldje nadjweiölid} audj mit ^acobiS in

ajcrbinbung trat.

*) öoft^e» <Zä)nt\ttt an teflncr, 25. gioüembcv 1772. SBefd^e SBiicffieOen

joiifi ^ierfjcr gefrören, roeifj jebev Äenner. 2)ie ©e[)auptuug, bei lUigiioii (jabc

bem 7)i<i)Uv «ntoinette iütxod »orgejc^rocbt, evflävt 3)ün^ei, J'^auenbilbcv

®. W), für „ganj uubegrünbet". iUJenii ic^ fie ijitx nidjt als „übcbaiiptung",

fonbern o(« SUermut^ung »ieberfiole, |o ^offc id?, wenigftens bie mir unbe«

tannten öegengrilnbe ju ti'oxtn, Xa^ bie ganje ©eftolt ber iüiignoit bamit ni(^t

tx\d)'6p\t (ein tann, »erfte^l fK^ öon felbfl. Sügl. fappenberg, Älettenberg (3. 171 f.
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^c^ üermut^e, ba§ ©oetl^e ben 9iuf eines gefä^rttd^en ÜJ^en^»

frf)en bamalS üerbiente. @r unterlag, glaub' ic!^, bem unU)iber=

fte^Iic^en Ixkh einer reichen, tt?eid^en, järtlid^en, entl^ufiaftifc^en,

pl^antaftifc^en, anfc^miegfamen 9^atur, fic^ nac^ üielen ©eiten l^in

mitäut^eilen, mit Dielen unb öerfd^iebenartigen grauen in ein

jebeSmal gan^ eigent^ümlid^eS, aber jebeämal reic^ gefd^müdteS,

öertiefteö, mit fc^einbarer 5tu§fd^üe^(id^feit erfaßtes 33erf)ä(tntg

ju fommen. 3Da§ i[t aud^ gemi^ ber größte ^ieij in aüem

menfd^Ud^en 33erfel^r, ta^ jmei ^nbiüibuen alt ba§ gu erjc^öpfen

fud^en, wag gerabe fie unb nur fie einanber bieten !önnen.

3)a§ ^neinanberaufgel^en ift in ber 2:^at fein ^riüilegium ber

@^e. Unb ber Segriff ett)iger T)auer brandet fid^ nid^t not^menbig

bamit 5u oerbinben. (S§ giebt einen S^eig :perfönlic^er ©egentrart,

ber aüe§ Sefte in 5n)ei SJienfc^en emporlodt; eine ent^ufiaftifc^e,

gänälic^e Eingebung beö @eifte§ unb ©emütl^eg, in welcher bie

@ee(en fid^ unauflijSUd^ ju üerfd^Hngen fd^einen — aber and) nur

fd^einen, benn in Sßa^rl^eit ift e0 eine .^ingebung auf SBod^en,

auf ^iTage, auf ÜJZinuten, auf ?tugenblicfe ; ein großer, unU)iberfte§=

lieber IReij — aber ein Sfieig, ber fid^ erfd^öpft; ein benebelnber,

betäubenber 9ftaufc^ — aber ein 9flaufct|, bem bie Md^tern^eit folgt.

@S ift ein SSer^ältniS, ha^^ nic^t ben ganjen SJienfc^en forbert

ober ben ganzen $IRenfd^en nur auf einige ^dt, fo ba§ für anbere

Sßer^ältniffe ä(;n(ic^er S(rt baneben genügenb Üiaum bleibt. Unb

t}anbe(t e§ ficf} um jujei 9kturen oon gleid^er SSielfeitigfeit, fou

gleicher ©(afticität, oon gleid^ aüfeitiger .^ingebungSbebürftigfeit:

fo ift feine ©efal^r babei. §tber unter taufenb gälten ttjirb fid^

bag faum einmal treffen, e§ fei benn, ba§ bie SKenfc^en — oon

gleid^er Dberfläd^(irf)feit unb gleichem Seid^tfinn n}ären. :^n ber

Flegel lüirb ein ungleicher ?tuftt)anb an Äraft beö ©emüt^eä ftatt*

finben. 3Der eine wirb mel^r l^inein legen, ber anbere weniger.

!Der eine toirb fic^ noc§ gefeffelt füllen, ber anbere fid^ mit leidstem
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^erjen fo§(ö)en. ©er eine T^at fein ganjeS Seben l^ingegeben

ber anbete nur ein £eben§fragment. !iDort ift eö ein ©d^idjat,

I)ier tvax e§ eine (Spifobe.

;^d^ barf h^ol^I annel^men: ber junge ©oet^e burd^Iebte fotd^e

©pifoben. a}?and^e fjrauen glaubten ifin ganj ^u befi^en, unb

befa§en i§n ganj, aber nur ben gegeniüärtigen, unb nur ouf einige

3eit. Unb njenn auc^ ©oetl^e an ber Siebe jeneö liebeöoüen

(Genius bUnb vorüberging: e§ !onnte nid^t fehlen, ba^ er fid^ in

onberen glätten mit ®etüu§tfein gleidfigiitig loöri^, rco i^m nod^

warme DIcigung entgegengebracht würbe. SSir ttiffen ja fo njenig

über fein granffurter SiebeSleben. 2ßenigften§ 9Inna ©ibt^ßa 9J?ünd^

unb Stii muffen in feinem ^erjen na!^ an einanbcr toorbeigeftreift fein.

;^eber (Srfotg fc^meid}elt. Unb ©oetlje geno§ feine S^rium^^e.

%üä^ bie 9)?ac^t, bie er über i^^rauenl^cräcn ausübte, muß il;n be-

feligt l^aben, Wenigften^ auf SD?omente. §tber er ttjar aurf| innig

gut. Unb ujenn er irgenbwo füllte, ba^ eine f^rau um iljn litt,

njä^renb er fid^ einer anberen gunjcnbete, ja toenn er gar ülel»

(cic^t fid) t}inrei§en Iic§, t^cilä au§ 9)Zit(cib, t^ei(§ au§ 9{itter=

Hd^feit, tl)dl§> au§ rüdfeljrenbcr ed)tcr (Smpfinbung, bort fid) nod^

gärtlid^er 5U jcigen, alö er feiner tocränbertcn ©cfinnung nad^

burftc — unb mnn i^m baS ^lö^Iic^ brennenb, anflagcnb üor

bie <See(c trat: er mu§ toor fid^ felbft crfd^rocten fein; — in fof*

dftn 9(ugenb(irfen fül)Itc er fid) als (^-ernanbo.

Senn man jugicbt, baf? ber burd) vielfältige ^(njiel^ungSfraft

nuSgejei^nete, burc^ öiclfältige fiicbeöbcgegniffc vcrftritfte, üer*

toirrte, eingeengte, fd)lie61id) 3iüifd)en ün)crefc unb 9?atalie in ber

fonberbarftcn 3"''<^ipöltigfcit fd)n)ebcnbc 5Q3ill)elm 9)?ciftcr ein ?lb»

bilb @oetl)e« felbft fei: fo lüirb man aud^ ben ^erfönlid^en ®e*

I)alt feines ^Jernanbo leid)t crlennen. —
Äud) bie Üiebc ju fiili l)at ol)ne ^meifel auf bie „Stella" ein*

gfwirft. i'ieft man im oierten ©anbc t)on „T)i(^tung unb Sal^r*
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l^eit" bie ^efd^reibung bei 3)Jufifabenb0 , an lüeld^em ©oetl^e bte

nieblid^e ^(onbine fennen (ernte, unb üergteid^t bamit baö Qow

cert bei Stellas Onfe(, fo tüirb man einige ^üge in freier Um=

gefta(tung übertragen finben, unb c§ fragt fid^ noc!^, toeld^er Sßz=

rid^t ber treuere ift. X)ie gfeid^ barauf folgenbe Begegnung

(Stella^ unb ^ernanboS im S3o§fet, ^reunbin @ara a(§ bie brittc

babei, fönnte eine SteminiScenj aug 9fiouffeau'ä Nouvelle Heloise

fein*). Stber fo toie fic^ @teMa im 3;:^eater beobachtet n)ei§, wie

fie fidler ift, ba^ ^ernanbo jebe i^rer iöetüegungen bemerft unb

Hebt, lüie fie fül^It, ba^ bog @cE)ütte[n i^reS ^eberbufd^eS il^n

mel^r ansiel^t, alö ad bie blinfenben Stugen ringsum, unb ba§

alle 9)?ufif nur 2}Je(obie gu bem etuigen Siebe feineä .g)eräen§ ift:

„®teüa! ©tetia! tüie lieb bu mir bift!" — fo l^at ©oet^e im

X^eater nad^ Sili auSgefc^aut, fo fie mit ©Hefen öerfolgt, fo um

il^retlüiüen bie ganje Seit uml^er üergeffen.

Siauäugig unb bfonb ift ©tella lüie SiH. @§ tüäl^rte nid^t

lange, fo erjä^He SiH bie ©efc^id^te i^rer ^^ugenb, il^reS ganzen

früi)eren SebenS, unb fie fonnte einige ^ofetterie nid^t (äugnen.

„!;Diefe ©eftänbniffe gingen auS einer fo reinen, finb^aften ^f^atur

l^eröor," — bemerft ®oet§e — „ta^ fie vxiä) baburd^ auf§ aller*

ftrengfte fid^ gu eigen machte." ?lud^ (Steüa erinnert ben ®e*

Hebten: „dieftanb id^ bir nid^t in ben erften 2^agen meiner t»ollen

Siebe ju bir aüe fleine Seibenfd^aften, bie je mein ^er§ gerül^rt

^tten? unb lüarb id^ bir barum nid^t Heber?"

'än§ ber ^auptHebeSfcene äroifrfjen g^ernanbo unb (Stella fann

man eine ^Injaljl öon ^uöbrüden unb ^Beübungen jufammen*

tragen, trefd^e fic^ in ben beiben erften Sili^Sibern, „9?eue Siebe,

9?eueö Seben" unb „^n ©eHnben", tuieberfinben. „^^Jeue Siebe,

neue SebenSttJonne" erwartet ber rüdfe^renbe g^ernanbo üon ber

*) Partie I, Lettre XIV de Saint-Preux a Julie.
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beliebten. <Steüo ift fein „©ngel", fie ift bte „unenbltd^e Sieb'

unb ©Ute". „9ftofe! meine fü^eSdime!" nennt er fie. 2öte ba§

Sieb üon Sili fagt: „bie i^ugenbblüte" unb: „Üteijenber ift mir be§

^rü^iingg ^iüte nun nid^t auf ber ^(ur; wo bu ßngel bift, ift

Sieb unb (SJüte, hjo bu bift, ^f^atur." Slaumeinben 9l?auf(^ bcr

SiebeSttJonne atl^met bag ©tüd wie bie Sieber.

Unb n)enn fd^on in ben Siebern ber 2)ic^ter fid^ iriber SÖiöen

feftgel^alten fü^It mit unenblid^er ©etrait: fo l^at aud^ g^ernanbo

bie untt)iberfte§lid^e ^(njiel^unggfraft @teüa§, in treiter ^^erne, auf

ber ^fud^t öor il^r empfunben. ^a, mit fonberbarem, nad^träg*

lid^em ©inffang öon Seben unb ©ic^tung: auc^ ©oetl^e ift lüirffid^

entflol^en imb öergcbenS entflofjen: bie «Sd^weigerreife l^eilte il^n

nid^t Don feiner Seibenfc^aft. SO^it öoüem Sfied^te fd^rieb er in ein

für Siü beftimmteö ©jempfar ber „^kUa":

3m l^otben l^al, auf fd^neebeberften ^bf}m,

2Bar ftetä bein SBilb mir no!^.

^äj fal^'8 um mid^ in lid^ten SBotfen »cl^cn,

3m ^^wn tociv mir'§ ba!

©mpfinbe l^ier, tuie mit aümäd^t'ßcm triebe

ein §etä bog anbrc jiel^t,

Unb bafe öergebeng Siebe

a}or Siebe flicht.

©clbft ©tcHaö (Jl^arafter mag au» Si(i gefc^ijpft fein. (Sie

fott ft(^ fpätcr bereit crffärt Ijaben, oIIc bcrmaligcn 33erl)ältniffc

aufjugeben unb mit nacf) ?tmerifa ju gelten, ©oett^e glaubte in

i^r an eine Äraft, welche alle« üBiberftrcbenbc übcrtüältigt Iiätte.

?lbcr bie »iberftrebcnben 33erl)ältniffc njorcn ftärter a(ö fie unb er,

unb „baö 9)iäb(I)en befrfjieb fid) friitjer al8 ber i^üngling". l^^cne

ftraft auafd)lic61id[)er .^ingebung trurbc jcborf) ©tcUa im rcid)ften

SWoftc ju X^cil: fie ift baburd), obg(cid) Vlbbilb, faft ein ÖJcgen*

bilb 5u Sili geworben. —
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(3tnb aber nun mit allen biefen :|?evfönlid^en Elementen bte

SD^otibe ber (Stella n\d)öp\t? äßiffen tüir je^t, tüeldjer ?tnlafe ben

!Dic^ter gu bem «Stoffe füljrte ober üerfü^rte?

Sßenn ^ernanbo nur ©octl^e felbft ift: — ©oet^e war fonft

nic^t fo nad^f^tig gegen fid^ fßlbft, SBeiSlingen gel^t 5U ©runbe,

ßlaüigo ge^t gu ©runbe. Sol^er in ber «Stella ber öerfö^nlid^e

Sd^lu^? SBo^er biefe Anlage be§ @tü(fe§, bie üon öornl^erein auf

ben guten ?lu§gang bered^net ift? 9Bo^er enblic^ biefer 51u§gang

felbft, Wolter "üa^ »unberlid^e 9l?efultat einer, formeü bod^ fo er*

fd^einenben, X)o^peIel^e?

^ie Berufung auf bie allgemeine milbe SJienfd^lid^feit ber

(Spod^e reid^t nid^t au§. ^ber trenn bie ^umanitätöibeen l^ier auf

©oetl^e einwirften, fo liegt barin fc^on, ba§ er nic^t blo§ in fid^

fd^aute, fonbern aud^ um fid^ fd^aute, "öa^ er au^er fid^ fanb, tüa§

tl)n betregte. So fanb er e§?

SBir fallen, ba§ ber tjerföl^nenbe (Sd^lu§ auf ben ß^rafter

ßäciüenS gebaut ift. 2Bir glaubten in i^ol^anna fjal^lmer ta^ Ur-

bilb üon ßäcilie ju erfennen. iCaä ift bie Spur, bie un§ ujeiter

fül^rt, ebenbal^in, wo^in Urlicf)§ 'ooxan ging, ujol^in frül^er fd^on

Äorl ©oebefe gebeutet l^atte.

„Sßenn bu hjü§teft, xok ic^ fie liebe, unb um beinetmillcn

liebe!" fo liatte ©oetl^e an ^ri^ ^acobi gefd^rieben, al§> biefer an

©tella — an bem Sd^luffe beö StücfeS jebenfaüö — Slnfto^ nal^m.

2ßie fann einer feine eigene 31rbeit um eineg anberen trillen

lieben? 3)od^ nur, »eil er fid^ t?on biefem anberen befonberg t)er*

ftonben glaubt, treil er biefem anberen cttoog befonberS Siebes

bamit erzeigt ju l^aben glaubt — mit einem Sßorte: treil für biefen

anberen eine fpecieüe perfönlid^e iöejiel^ung in ber 5(rbeit »erborgen

liegen füllte.

(£§ lommt aber i^inju, ha^ ©oet^e bie' „Stella" fd^rieb, unmittel*

bar nad^bem f^ri^ i^acobi bei il^m getuefen trar unb i^m fein gangeS
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i^nncre aufgejd^loffen l^atte. 3)enn tuir bürfen aitnel^men, baß er

feinen 93orj'a^ ausführte unb i^m feine SebenSgef^id^te üon ^inb*

fieit an erjäl^tte, h)ie man il^n öon außen feffefte, üerhJtrrte, 5er*

[treute, unb wie er boc^ ben ©lauften an fic^ felbft ni(!^t eingebüßt,

feine innere ^reil^eit benjal^rt l^abe.

@§ fommt ferner ^inju, tia^ eine 3teußerung bon i^acobiö

^rau un5U}eifei:^aft belegt: ®oet!^e befci^äftigte fic^ ertüägenb unb

fragenb mit ^acobiS SJeri^ältniö 3U iijx unb gu i^o'^anna ^a^Imer.

„T)a^ bie Xante (^o^anna) unb i^" — fc!§reibt fie am 6. ^f^oüember

1773 an ©oetl^e — „unferen ebenen unb geraben Sßeg neben ein»

anber o^ne «Stum^^en unb (Stolpern ge^en, ift toa^r, obgleich nod)

ttjo^t immer ein Stätl^fet für ben ^errn ®octor ©oetl^e lobefan."

^aä mar in ber ^Tt^at ein merfmürbige§
,
jum 9?ad}benfen

reigenbeö 35ermtnig, ma§ biefe brei SJienfc^en jufammen^ielt:

f^ri^ ;^acobi, feine ^rau Settl) geb. öon Slermont, unb bie noi)*

üermanbte i^ol^anna '^a^lmcx, bie jTante, ba§ ^Täntd^en, ober

^beiaibe, mie fie aud^ genannt murbc.

^acobi felbft ^atte biefeä 3Serl)ä(tnig gum ©egenftanb einer

romanhaften ^DarfteUung gemacht in feinem „©olbemar", ber fid)

mefentlic^ um bie Sejiel^ung jmifd^en SBoIbcmar unb .Ipcnriettc,

b. ^. jmifc^en ^^^i^ ;Q;acobi unb iQfo^fl""^ ^Jal^Imer, bre^t.

Henriette l^at Sßolbemarö (5l^e geftiftet. ?(ber fie bleibt, fo

ju fagen, bie brittc im iöunbe. ®ie ftcljt ben bciben fo jur (Seite,

»Die e« (Säcilie gegenüber (Jernanbo unb (Stella bcabfic^tigt. Un»

f(^ulbigc gcfc^mifterlic^e ßörtlidjfcitcn werben auggetaufd)t, an bcncn

nicmanb ein ?lrg finbet, am wcnigftcn SBoIbemarS ^rau, bie feine

bringenbcrc (Sorge fennt, als jene bciben in gutem 93crncl)men ju

tpiffcn. :;^ft bie 5rau abmcfcnb, fo bcforgt ."pcnrictte baö ."pauö,

fie (ciftet Solbcmar öcfellfdjaft, fie gel;t bei itjm auö unb ein,

oöllig baju gcljörig, felbft oljnc baß ein naljcS 95crmanbtfd)aft3«

»cr^ältniö fie baju äußerlich autorifirtc.
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g^aft 3«3 «m 3"3 "^^^ ^^i" Seben. ®o l^atten ^vi^, §(belaibe

unb ^ett^ in 1)üf[e(bovf eng äujammengel^aüen. ©o blieb iia^

33er]^ältntg, auä) na^bem Stbelaibe öufeerlid^ gefc^ieben toax. Unb

bie ißefud^enbe fanb ftetg unüeränbert trüeber ade Siebe unb aüeS

©lücE, bie fie einft genoffen, bie fie je^t öerlaffen.

^enriettenö unb SBoIbemarS 33ertDanbte Ratten einft eine

^eirat^ gttjifd^en i^nen geplant. 3)ie @ad^e fommt offen jur

©prad^e. !Die beiben guten ^ameroben äußern fid^ barüber lüie

jttjei ®efct|tt)ifteiv benen man ©lutfc^anbe gumut^et. SBolbemar ift

getDol^nt, ,g)enrietten S3ruber ^einrid^ ju nennen. 3ßie fönnte er

nun |)(ö^nd^ baran benfen, fie gu l^eirat^en? @ie foü meine @e*

fä^rtin bleiben, aber nie meine ©attin werben — fagt er — „id^

gittere üor bem bloßen ©ebanfen, ein fo ^errUd^eg 33er]§ä(tniö ber

©efa^r einer 33ern)anblung auSjufe^en, njär' eg aud§ nur ber un*

bebeutenbften". Henriette i^rerfeitä öerfid^ert: „'^adj ber innigen

fjreunbfc[;aft, bie unter unö entftanben ift, fann id^ mir Solbemar

gar nid^t mel^r alö Sieb^aber nur gebenfen. ^d) bin getoiß, ba§

i^m in ^tbfid^t meiner nid^t anber^ gu 3D^utt)e ift. Stber ben g^aü

gefegt, e§ tüäre miJglid^, baß SÖoIbemar nun auf einmal in Siebe

gegen mid^ entflammte — fiel^! eg würbe bieS eine Sßirfung auf

midi) mad^en, woöor meine ©inbilbung fid^ entfe^t — eä wäre ba§

Unglüctlid^fte, ba§ ?(bfd^eulid^fte, wa§ mir begegnen fönnte. ®ut,

baß id^ el^cnber beä .^tmmelä (Sinfturj §u befal^ren l^abc."

@oll l^ier ber ütoman i?om Seben abweid^en? (Soll eö jwifd^en

ben Urbilbern anberä gewefen fein, als stoifd^en ben 3tbbilbern?

©oll :^o^anna=5tbelaibe, wie Urlic^ä üermut^et, einmal plö^lic^

bon leibenfd^aftlid^er Siebe gu g^rife :^acobi ergriffen worben fein,

gleid^ Stella liebegfran! nad^ it)m gefc^mac^tet l^aben?

@ine fold^e heftige Seibenfd^aft ^o^annaS, öollenbS etwa ein

^ernanbo-artigeS Sdjwanfen ^acobiö jwifd^en ben beiben ^Jrauen,

fann burd^auS nidl}t nact)gewiefen Werben unb ift nad^ ben üor=

©rficrcv, ®octf)c. 10
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I^anbenen ^ocumenten l^öc^ft untt»a:^rfcl^ein(tdj. ®cr SBeggang

:^o^anna0 öon ©üffelborf, ttje(c6en Urdc^g bamit in 5Berbinbung

bringt, ertlärt fid^ ganj anberS*).

i^n ©üffelborf lebte ju @nbe ber fed^giger i^al^re be§ Vorigen

:3a^r'^unbert§ ein ebler treiä treic^fül^Ienber, gärtlic^ geftimmter,

l^öd^ft geiftüoüer 2)Zenfd^en, bie fic^ um g^ri^ ^acoU grup^irten

unb beren gemeinjame (Ssiften^ ;5acobi jelbft in feinen beiben Sto-

manen „?tlItDi(I" unb „^Bolbemar" öeremigt l^at. 3Da toax fjrau

Sctt^, bie toir fd^on fennen, ba n}ar 3(belaibe, ba toar „Sobo",

?tbe(aiben§ frül^ere ©rgietjerin ^räulein 53ogner, ba toar $f)i(aibe

(Gräfin .^a^felb), ba ttjaren Sötte unb Sene, g^ritjenö junge

(5rf)tt)eftern, bie ©id^l^ijrnd^en ober ouf gut rl}einifd) bie (£inl}örnd)er

genannt, — ta xoaxzn nod^ üerf^iebene 2)?änner, tl}eil§ ^aufleute,

tl^eilg ^Ibelige ber Umgebung — in ber ^erne, al3 jugefiörig ftetö

betrachtet, i^ol^ann ®eorg i^acobi, ^ri^enS Vorüber, ber befannte

2t)xiUx.

^n biefcn Ärciö fommt gegen 1770 ^Jlö^lid^ eine arge 33er»

ftimmung, njeid^e einzelne ©lieber fdjliej^lici^ bon ber ®cmeinfd)aft

abtrennt.

3(be(aibe, fränflid^, gel^t in SSäber, äule^t erfranft fie ernftiid^

3u ?ta(^en, wirb üon ber Sogner IX^ag unb 9iad^t gepflegt unb

fc^reibt genefcnb unb rüdblidcnb in il;r Ülagebud}: „eine gro§e

•) ®(^on baf) UrlitJ^S überhaupt B^flc »on 9tbc(Qibcn balb in BteUa,

balb in (£äci(ie roieberfiitbcn rcitl, ift bcbciiflid;. ?lbcv bafj bie g"""^'"

&Uüai, welche 3fentQnbo oor ©tetia fenneii lernte, $ktt>) nnb ©tetta in biejem

J5faBe «beloibe fein (oU, ift flonj nnmöfllid^, bcnn Vlbclaibc.^oVanna jelbft

fd^reibt am 10. iDiärj 1H19 in i^r laflebudj, ivie llvlid;« in («oetl^eS söiiefen

an fte 0. 14 mitt^eilte: „.^eutc ftarb mein bvübevlidjer, jdjon bei meiner (iJe-

burt, in meiner ©iege mid; begrllfjcnbcr ÖJcjpicIe nnb J^rennb burc^« flonje

teben, J^ricbridj .^einrid) 3acobi, in feinem 77., meinem 7'). 3;al)re." JrH}

Oocobi ^at alfo Sbclaibe Diel früher gctannt, alS feine naci;l;criße t^ran.

;;



ißemerfungen über ©oetl^eS ©teüa. 147

^rtfenjett metneg 2iiizn§, and) anbetet al§ )}!^^[ifd^et Seiben."

®ie fefjtt bann gteat nad^ ©üffetbotf jutüd, abet im ^al^te 1772

fiebelt fie mit il^tet 3)2uttet nad^ g^tanlfutt übet.

2Ba§ njaten ba§ füt ßeiben? teine fiiebe^feiben, ic^ njiebet-

i)ok e§. ^uShtnft geben bie ^amiüenbtiefe an :^o!^ann ©eotg

^acobi, n^eld^e auf bet Uniöetfität^bibltot^ef ^u ^teibutg liegen *).

;^ene (Stötung in bem ®üffe(botfet Üteifc ging toon g^ti^enö

S3atet a\i§>.

!Det afte ;^acobi, ein untettid^tetet, wol^l^abenbet, t^ätiget

unb fefjt angefel^enet taufmann, mat üon l^attem unb unbeug-

famem ß^ataftet; eigenfinnig, atgttJöl^nifdE) unb ol^ne Siebe füt

feinen gtreiten ®o^n g^ti^. (St l^ielt il^n füt unbegabt. (St fe^tc

i^n in jebet Sßeife leintet ben älteten ^tubet gutüd . @t beftimmte

tl^n gegen feine D^ieigung jum taufmannöftanbc. !Da§ 3)ii§üet=

f)ä(tni§, ba0 fo gtrifd^en 3Satet unb «Soljn fam, wutbe nie h)icbet

ganj au^gegUd^en. i^m ^tül^jatjt 1770 fü^tte e^ beinal^e gu einem

böüigen Stud^.

^ti^ tüat etft alö ß^om^^agnon in baö (SJefd^äft beg 33atet§

getteten, mad^te fid) abet bann, wo^I ?(nfang 1768, felbftänbig.

<Bd)on bamals tt)ot bet Unmiüe beS 5(iten auf baö l^öd^ftc ettegt.

^m näc^ften i^a^te l^atte ^ti^ ein ^etttjütfniö mit einem Somptoit*

gef)i(fen, entHe§ i^n imb 30g feine ^tau gut Sl^ätigfeit im (SJe*

fd^äfte l^etan. !iDe§^aIb foüte ^täulein S3ognet ju i^nen gießen,

um iöett^ bie ^auS^aitungöfotgen abgune^men. ?(bet jenet ®e*

I)ilfe, öieKeid^t ein 33etn)anbtet, tackte fid^ an S^ti^, inbem et

Stiefe, motin fi^ biefet ühex feinen 5ßatet nii^t üott^eil^aft

auSfptarf), bem bitten nad^ ^empelfott, mo et mol;nte, ^inaug-

btad^te.

*) ®. ©ruft 2)?avtin, Ungebrucfte 33riefe öon unb an ;3o^ann ®eorg

^acobi. (Strasburg, 1874. (OueKcn unb iJorfd)ungen gur ©prac^» unb

<Su(turgefd^tt^te bei* gcrmanifd}cn 33ö(fer. II.) iöefonberS ®. 25, 3tnm. 14.

10*
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„1)81 arme SRann" — fc^reibt ^ett^ am 24. December 1769

— „\)at fid^ entfe^lic^ batüber gegrämt, benn ob ba§ @efd}riebene

gleich tral^r unb bei ^remben fel^r wo^ ^u entfc^ulbigen tüar, fo

ift e§ fe§r traurig für einen 33ater, ^u lüiffen, ta^ fein @ol^n feine

öort§ei(f)aftere 9)Jeinung öon il^m lieget, unb niemal^Ien fann er

il^m jcin 3"*^^"^" mieber jc^enfen." - /

Söfe ßtt'ift^cttträgereien, ^(atf^ereien unb SSerleumbungen

raad^ten bie @ac^e immer ärger. (Sine ^ugenbfünbe ^ri^ ^acobi§

mürbe burd^ einen unglücffid^en ^üiaii in 1)üffeIborf befannt unb

untergrub feinen 9f?uf. Wlan bel^auptete, er gebe fid^ ben ärgften

StuSfd^meifungen l^in, gel^e mit fd^Ied^ten Frauenzimmern um, unter«

l^alte 9)2aitreffen, baburd^ ruinire er fid^, fein ©efd^äft fei im 33er*

faü, ber ^anferott ftel^e beüor. ?tud^ ^räutein Sogner ftel^e in

fträflid^em 35er]^ältni§ ju il^m, nur be^^alb molle er fie inö t^au^

nel^men. Settt) mürbe a(ä baö arme getäufd^te Opfer einer Un«

treue unb ^ügeflofigfeit o^ne ®(eid)en auf baiä tieffte bebauert.

S(üe biefe ©erüd^te trug man bem alten i^acobi ju, unb aüe

glaubte er ober fd[)ien er ju glauben, ©einen S^öd^tern üerbot er

jeben Umgang mit i^rem 53ruber, bamit i^r 9tuf nic^t leibe. ?Uler

33erfe^r smifc^cn ben öermanbten Käufern ju 1)üffelborf unb

^empelfort l)örte auf. 33ergebeng fuc^te 5(belaibc ju öermitteln.

Hm 23. Februar 1770 fc^rieb ba^er fie, einen aJZonat fpäter fdjrieb

öetti^ im bringenbften 2^on an ©eorg ^acobi, er möge it;ncn ju

.^ilfe fommcn unb bie ^tuöföbnung smifc^cn 33atcr unb Srubcr

tjcrfuc^cn. T)ie Sogner ging, um atlcö ©crcbe abjufdjneiben, nad;

Soalö bei %a(i}cn ju öetttjö Sermanbten.

®ie bie ©ac^c fidj meitcr entiuidfclte, ob ®corg fam unb toa^

er auörid)tcte, mciß id) nic^t. ?tbcr mic bcr ßmift auf ?tbelaibcn

roirfte, baö läßt fid) mcnigftcnö ocrmutljcn.

Der ^^Itc I;attc in jicmlid) brutaler SBcifc angebeutet, ba§

ouc^ i^r aiuf unter bcm Sßcrfcljr mit Jrilj leiben muffe, .^attc
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er 9f?ec!^t? ^lieb bte üble S^ad^rebe nic^t bei ber 33ogner [teilen?

SÖurbc auä) ^tbelaibe baüon berührt? (Sntfprang l^ierauS ber @rtt=

fd^Iu^, fic^ öon bem geliebten ^reunbe gu trennen?

3um minbeften erflärt fic^ ber ©ntfc^lu^ genügenb au§ bem,

Xüa^ toir toiffen. (£§ iüar nid^t blo§ für fie felbft gut, e§ tüar

für tjri^ unb für ^ett^ bo§ Sefte, tüenn burc^ il^re Entfernung

jeber t^atfäd^lid^e "anmalt für böfe (SJerüc^te öerfc^wanb. «Solche

55erleumbungen tüirften öielleid^t noc^ lange nad), üielleid^t aud^

nod), trenn üier ;^al^re fpäter ^acoU fie ber Sa 9loc^e gegenüber

tertl^ eibigen mu^.

1)a^ ober ©d^raermut^ fie erfaßte in ber ^erne, ba^ fie in

<Se]^nfud^t lebte nad^ bem brüberlid^en ^reunbe, ba§ ber @ntfd^lu§,

ficb öon i^m ju trennen, fie furdf^tbare Ääm^fe foftete, ba§ fie ben

^rü^ling unb (Sommer 1770 eine trifenjeit öoll feclifd^er Seiben

nannte: bieg aUt§> ift nur ju begreiflid^.

^a üielleid^t ging bie SSerlrirrung nod^ toeiter.

Stud^ in ;^acobi§ „$3olbemar" flingen bie erjä^lten 33egebens

l^eiten nad^. ^n ein fd^öneS 3"!^"^^^"^^'^^" engöerbunbener

SO^enfd^en fommt ^lö^lidj ein 9Jii0ton. 3)ie Oueüe ift einerfeitö

ba§ ©erebe ber SRenfdljen, meld^eS an bem ®op^elüerl)ältniö

Sßolbemarg gu Henrietten unb feiner 3^rau 3(nfto§ nimmt unb

Henrietten^ reine «Seele befubelt; anbererfeitö ber alte H^^^^i^/

in bem man einige 3"9C beg alten i^'ocobi nid^t toerfennen fann.

!Der ölte ^otnid^ „mar borouf geübt, ber ©ro^mut^ unb

allen noc^t^eiligen 2:ugenben biefer 'äxt mit einer bemunbernS-

tüürbigen ©egentnort beg ®eifte§ ouSgumeic^en. 9^id^t einmal öon

^illigteit mod^te er gerne l^ören; er traute i^rem fd^lü^jfrigcn SBefen

nid^t. 9^af)m man fein ©efü^l in ^nfprud^, fo fd^üttelte er

läd^elnb ben ^opf, ol§ einer, ber fid^ nidfit gum heften lioben lie§e.

<Sein ©tolg mar falte Ueberlegung, mit bem Semu^tfein, ta^ fo

hidjt it)m niemonb einen SBortl^eil obgeminnen mürbe. ®id^ überott
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in 93ort]^et[ gu fe^en unb ben erlangten 33ortl^ei( ju 'bz^anpkn,

war i^m pd^fter ©runbja^. !Den ©rmerb ange^enb, l^ielt er m
ftreng unb el^rbar in ben <B(i)xanhn einer nur erlaubten gefe^*

unb poügeimäBigen ©etüinnfuc^t. lDa§ 9^ic^t§ ber (Sl^re unb

aüeö broblofe Söefen üerad^tete er aug bem innerften ©runbe feiner

@ee(e. hingegen liebte er beinal^ uncigennü^ig — fo fel^r ge-

fielen fie il^m! — aüe STugenben ber Äargl^eit: er betete fie an.

iHad) unb nad^ üerlor er [id^ fo weit in jener ?(nbac^t, ba§

man il^n für geijig galten fonnte, weid^eö er im eigentUc^ften

93erftanbe bod^ ni^t mar. ^^n befierrfc^te feine beftimmte Seiben-

fd^aft, feine 9)Uinung aüein bet^errfd^te il^n: (Sberl^orb =

^ornid^f^e 95ernunft. i^rgenb einen ®runb wiber feine

3Jieinung gelten gu (äffen, l^ielt er unter feiner SBürbe, unb er

geno^ ein eigene^ SÖo^igefaüen an firf>, wenn er feinen Siüen a(§

üroa§, baö allem gewad^fen fei, beweifen fonnte."

3(uf jebe unfcf)u(bige Suftbarleit, aud) wenn er fie gugab,

glaubte er fd^mälen ju muffen, i^ebe g-reube fd^icn iljm ücr*

bädjtig, wie jeber 9^otl)(eibenbe — unb wie allcS ®d^öne.

®egen Solbemar I^atte er einen uuüerfö^nlidjen ^a^, bi§ jum

^bfc^eu, gefaxt. 9iic^t ben ?terger, ben i^m SBoIbcmar einigemal

unbcfonnener Seife jugefügt, wollte er atö Urfad^e gelten laffen,

fonbern bie §(nfic^t, bie er fid^ oon feinem S53efen gebilbct; er

glaube wcbcr red}t an ÖJott, norf) an 3D?cnfd}cn; er fei bufd^auS

ein befpcratcr G^araftcr, ^i^jig, auöfdjwcifcnb, unbcfonncn.

?luf feinem 2:obtenbette verlangt er üon .^cuvicttcn, fie foUc

SBoIbcmar, ber nod^ nic^t öcrbeiratl^ct ift, feierlich entfagcn. ?tllc

itire üBorftcllungcn, wie unnötl^ig feine 5'"^^!)^ *^iß unwaljrfdjcin»

lic^, ja unmöglich für fie eine (Slje mit ©olbcmar — allcS ift

ocrgcblirfi, er »erlangt ein auöbrücflidjcS (^clübbc; fie (äjjt fic^,

bcftürmt, überwältigt, baju Ijinrcifjcn. ©ö crfd^eint iljr alö ein

S3crTat^ an Solbemar. Bit f}at ein (^ct^cimnid üor i^m. <Bk
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ffat gleid^fam tl^eilgenommen an einer 33erfd^tüörung gegen i^n.

X)a§ Unglüd h)i(I, ba^ er bie @a^e burc^ anbere, burc^ feine

©d^lüägerin, erfäl^rt; ha^ er iiä) öergebüc^ fträubt gegen ben ®e-

banfen, er l^a&e fic^ in Henrietten getäufd^t, [ie fei boc^ nid^t im

©tanbe, jeneg ^beal ber g^reunbfc^aft gu erfüüen, ba§ er geträumt,

bag er in bem 3Ser^ä(tniö p iijx üertüirfüd^t glaubte. (Sr fud^t

bie 3^^if^^ feines ^nnern bur^ ^^^^ttic^feitcn gegen Henrietten

3U übertäuben, ©aburd^ lüirb fie i^rerfeitS ängftlic^ unb üerjagt,

fie fürchtet, Sßolbemarg ©mpfinbung für fie üertüanble fid^ in

Siebe: eine 53efür^tung, ttjelrfie 3Bo(bemarg trüber unb anbere

^amilienglieber fc^on längft gel^egt.

<So werben biefe beiben 3Jicnfd^en auf einen ^unct getrieben,

lüo fie fürd^ten muffen, einanber gän§ü^ §u üerlieren. Unb nur

aümälig löfen fid^ bie SJiiöüerftänbniffe, tüe(rf)e — bie SBa^r^eit

äu fagen — üon bem !Did^ter etmag unroa^rfd^einlic^ angegettelt

unb aufredet erl^alten finb.

^d) glaube nun gar ni^t, ba^ ^acobi l^ierin ein treues iöifb

feines 33erl)ä(tniffeS ju ^belaiben entwirft, ^er alte ^acobi ^atte

fid^ niemals eine folc^e 2JJad^t über i^ol^anna ^a^lmer angemaßt,

iüie fie im ^oman ber alte ^D^nic^ über H^^^i^tten ausübt. ?tud^

l^at niemals bie ie^te ^itte eines ©terbenben ?tbe(aibenS H^^5

beftürmt, um fie bem geliebten ^reunbe ju entreißen.

5lber ber alte ^oxnid) ift H^^^^^^tenS 3$ater. ©ollte er

öielleid^t ^üq^ üon ^o^nnenS 9}Jutter in fid^ aufgenommen

l)aben? ;^ot;anna fd^eint mit biefer äJJutter nic^t t^armonirt ju

fiaben. Sf^iemalS ermäljnt fie fie mit einem l^erjlid^en SBort, el^er

mac^t fie bittere Slnfpielungen auf ben unerquicflid^en ®eift il^reS

HaufeS*), unb tüenn ©oet^e einmal ein garftigeS 33erl)ältniS

*) 2[n ®eorg 16. 2lpri( 1768, fie \ä)u\bt in ^-ri^enS §aiife: ,Dans ce

moment il tonne, il grele, il pleut, le vent hurle. II n'y a pas une

demie heure qu'il faisoit le plus beau tems du monde. Cela ine fait
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^ol^anneng ertoöl^nt, fo fönnte er fel^r tüo^l baö gu il^rev 9}Zutter

im 5(uge l^aben. iMeüeic^t toax eä mütterUd^er SSiüe unb :S3e*

fc^(u§, iraS ;^o]^annen üon ©üffelborf naä) ^rauffurt gtüang.

Unb noc^ ein§ ift öiclleic^t au§ ber Sirfüc^feit gefc^öpft:

ba§ bie ü)?t§^ellig!eit jtüifc^en 3:)üf[eIborf unb ^etnpelfort, ba§

baö bögartige ©erebe ber 9Jienfd^en auä) innere SSeriüirrung

ghjifc^en g^ri^ unb 5tbelaibe brad^te. @g ift immer ein Hebel,

fid^ im (S^egenfa^ jur öffentUd^en 9)?einung 5u befinben unb einen

2:^ell feinet beften ©lüdfö ouf ein e^*traorbinäre§ SSerl^äftniö gu

grünben. 2)?an !ann nie al^nen, wie ujeit ber STobel ber Seit

feinen ©d^atten l^erein n?trft inö eigene ©emüt^ unb ©elüiffen:

3tt}eifel [teßen fid^ ein, iöefürd^tungen tüerben toad), fie bleiben

unauSgefproc^en, jeber fuc^t fie für fic^ gu befämpfen, jcbcr ^at

bal^er ein ©el^eimniö üor bem anbern, ta^ ©el^eimniö ift ein

33erfto§ gegen bie ^reunbeö^jftic^t : ^(ö^lic^ fdt)n?an!t bag ganse

©cbäube be§ ©lücts.

S3ielteic^t empfanb e§ i^^acobi a(§ einen SBerrat^ an ber

ijreunbfc^aft , baß fid} ?tbelaibe burd^ il^re SDhitter bett}cgcn Iie§,

jDüffelborf 5U toerlaffen, if^m gu cntfagen. Ober öiclleid^t wax

ber gcfa§te ©ntfc^hi^ il^m 5uerft gel^cim gel;a(ten ujorbcn unb

biefcS 33erf^n)eigcn fräntte i^n . . . . Aber genug ber 23iel(cid^t.

r^flöchir sur la diffdrenco subite qu'il y a souvent d'ici K chez moi.

Danfi ce bon endroit regne un dternel printeins; et h, cent pas de Ik

est le sdjour des temp6tes et des frinias; on n'y voit que rochers et glaces,

et au Heu de rossignols et de bocage le corbeau" — taS SBcitere fcl^U,

bie ©(^lußrootte ftnb unterfttid^cn. SBar bie fjrau gcljig, wie ber oltc ^oruid^?

®ar bie« ber QJrunb, totHjaib fie bie SBogner nid^t im .^aufc bcl^iclt? lieber

ilire *}erniögen8DerI)äItniffe j. Urticas, ®oct^e« Söricfc an ^ct). Ja^tmer, ©. 125.

— ©iedeid^t finb in ber .Henriette be8 SiomanS 3ol?^""fl »"^ bie iöogucr Dcr-

f(^moIjen. iQ)ie intim JJri<} mit ber Icjjtcren ffanb, barüber ücrgl. ?(u8erl,

©rief». 1, 148. Sine falfd^e 2)eutiing .Henrietten« a»f Jran bon ia 8Jod^e bei

8«rnfliebl, 3acobi 0. 2.5 «nm. »1. lieber bö|e (irfabrnngen «nb Orvungcn
be« falfdjen ©^lein« 3ot|anna an (JJeorg 21. ©eccmber 177Ü.
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@g fommt auf bie einlernen SBorgänge nid^t an. ®ie .^auptfad^e

ift flar, unb lüir tüiffen nun, tüe^l^alb ^ol^anna fo fc^wermüt^ig

ttjar, alö [ie nad^ g^ranffurt tarn.

^<i) l^abe bereits angebeutet, "Da^ eine i^ugenbjünbe 3^ri^

;^acobig als fie äufäüig befannt n^urbe, auf üerl^ängnigüoße Seife

bagu beitrug, feinen 9tuf ju untergraben. ?tn einem unbefannten

Ort in ^oHanb lebte eine geujiffe ^nna Äattjarina mit ii)rem

^inbe; ba§ ^inb tx»ar ujol^lge^atten; i^re fleine @inrirf)tung fe^te

fie in ben @tanb, i^ren ärmeren 9^ad^barn gu l^elfen: — bie ^^rau

l^atte im ;^acobifc^en .^aufe gebient; i>a§> tinb — um eS furj ju

fagen — war g^ri^ i^acobiS Einb.

T)er erfte STI^eit be§ SÖolbemar fc^log in ber frü^eften Raffung

mit ben Sorten: „Saljrfd^einlid} n^äre aüe§ gut geblieben unb

immer beffer geworben, wenn nid^t au§ bem 33ergangenen ein

frembe§ ©reigniö fi^ unt»erfel)en§ entmidelt t;ätte, welches für

Sföolbemar unb .Henrietten unb aüe, bie fie liebten, öon ben fd^recf*

lid^ften f^olgen war."

@§ ift möglid^, aber oud^ nur mögüd^, \)a^ biefe Sorte auf

eine ©ntpüung ber obigen ^rt vorbereiten foüten, unb oieUeid^t

War bie ^igur be§ Oberamtmannö, weld^e je^t ganj äWedloS im

.^intergrunbe ftel^t, nad} bem urfprünglid^en ^lane bagu beftimmt,

bie ©ntbecfung l^erbeiäufü^ren.

@§ ift ferner möglich, ba^ ^ri^ i^acobi, a(g er in ^ranffurt

1775 üor ©oetl^e feine ganje ®efc^id)te enthüllte, aud^ biefe ©d^ulb,

bie er auf fid^ geloben, nid^t üerfd^wieg. Seid^tfinnig l^at er ge*

wi§ nid}t batoon gefprod^en, unb leid}tfinnig fonnte aud^ ©oetl^e

nid^t über fold^e ®inge wegfommen. ©eine ®d)ulb gegen triebe*

rüe bebrüdte i^n i^al^re lang; ba§ (Sc^idfal ®retc^en§ im ^auft

fd^eint ein iöilb ju fein, wie e§ i^m feine ^^ntafie quälenb üor*
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gait!cltc: \oa§ au§ ^rieberüe l^ätte toerben tonnen, toenn er fid}

bem (eibenjc^aftlid^en 3"9^ feinet ^erjenö überlaffen l^ätte*).

(Diefe ?(naIogie giüifc^en bem tüirüid^en ®d|i(ffal eineö ^reunbeg

unb bem möglid^en eigenen ©rfjidfafe, bte 33orftenung, baß ein

fotd^eS SDiäbd^en bod^ lüie eine ^rau an^ufel^en fei, toelcJ^e tt)ieber»

fomnien unb ^nfprüdje erl^eben !önne — bie§ tvat e§ öielleid^t,

toa§ ben ftär!ften ©inbrucf auf i^n madjte, toaS ben ftärtften ^m=

puls 5ur „Steüa" gab. ©eS^alb öieüeid^t trat Säcilie in eine

cttoaS tiefere ©pl^äre unb foüte fic^ i^re STod^ter in eine bienenbc

©teüung begeben.

^ä) fage: öieüei^t. !Denn h)iffen irerben tüir'g nie. ^df

fud^c je^t aud^ ni^t feftgufteüen, lüie üiele @elüid^t§tl§ei(e i^acobi

unb mie öiele ©elüid^tät^eile ©oetl^e biefer ^ernanbo fonft in fid)

entf)ä(t. 3Die beften ^aradelfteüen finbet man in gmei mit ber

„(Steüa" gleid^jeitigen ©ocumenten, in ©oetfieä Briefen an

ttugufte <Sto(berg unb in ;^acobi§ „^tWttjiß". 2J?an mu§ babet

auc^ nid^t üergeffen, ba§ ©oetl^e unb ^acobi in ber erften ß^it

i^rer 33efanntfc^aft l^auptfäc^lid} ba§ in einanber beobachteten unb

liebcnb umfaßten, maö i^nen gcmeinfam mar. ^nSbcfonberc

J^acobi glaubte in ©oet^e fein eigenfteS befteS ©elbft gefunbcn

ju ^aben. :5acobi§ 3(UmiU ift meit baüon entfernt — mic fd^on

gefcgentlid^ X>ün^cr I;crüorI)ob — ein blofecS 5(bbilb ©octijcs ^u

fein. @r foü cö nic^t einmal wad) ber ?(b[id)t bcö ?(utorS burd}=

»eg fein. :3facobi l^at öiefmel^r in feinen bciben :^bca(gefta(tcn

Äüwiü unb ©olbcmor eigene unb ®octl)cfd^e 3^9^ ücrbunbcn:

eigene Sricfftcüen legt er ?(ümiU in ben 33hinb; über ©olbcmar

brüdt er fic^ fo auö, mie früljcr brieflid^ über ®oct^e.

•) Die (Jrjä^Iung ?ot^arlo8 (SBud> VII, dap. 7 bc8 9Bil^cIm SOfeiOcr)

üon feinfitt SäJifbcrfcfjftt mit ber einft flclirbtcn <}}äc^tcr8toc^tcr ift jicmticl} ge-

nau bem SäJiebrrfebfn CWoet^e« unb Jrieberiff« im i^aljxe 177!) nac^gebitbet.

Xit\t «^äd;ter0to(t;ter t;eigt iütargaret^e.
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S(et)n(icf) mögen in ^^rnanbo ©oet^e unb ;^acobi sujammen»

geffoffen fein. 5tütüi(I unb ^^ernanbo finb 3^ißi"9^'^^über.

!X)ie beutfd^en ^imftric^ter fönnen fic!^ barüber nicfjt beruhigen,

ba|3 biefer t)on ;^uan g^ernanbo nic^t pünftlid^, wie e§ fic^ für

einen "©on ^uan fc^icEt, bom ^Teufel ge()o(t toirb.

^d) finbe i^n nid^t fo fc^limm, ba§ bie ^öde not^lüenbig

incommobirt werben müßte, g^reiüd^, er empfinbet tüie Seffingö

ÜJJettefont bie (S^e alö eine (äftige ^effel — aber fic toax e§

t^atfäd^lid^ für i^n geworben, wie wir au§ ßäciüeng ©rgä^hmg

nur äu beutlid^ entnehmen. 5)a§ er biefe ^effel o6ne S3ebenfen

bricht, baß er SSeib unb ^inb einfach üerläßt, ift eine Sc^ulb,

bie niemanb befc^önigen wirb. @r bäuft @ünbe auf @ünbe: er

entführt ©tella; er ift in ber Z^at — um bag SBort au§ bem

„Mwid" 5U ent(ef)nen — rud^Io^. ^ber nad^ brei :^a^ren er-

wacht fein ^flid^tgefü^f, um il^n ni^t wieber gu öerfaffen. 3Ser=

gebüd) fud^t er feine ^rau. 23ergeb(id^ fud^t er ben STob ....

©ein .^er^ ift bann aWerbingg nid^t üerl) artet; ber ©mpfinbung

gegen ©teHa bleibt er treu; aber nic^t gu i^r wid er jurüd,

nur ben Ort will er wieberfe^en, bie ©tätte fold^ unerf^ijpfter

©eligfeit. "Der ^m^clU unb bie Uebermac^t ber Siebe füfirt il^n

weiter: „üergeben^ Siebe üor Siebe ftiel^t".

@o (ernen wir ifin !ennen. 'äik§> eigentlich ^öfe liegt

hinter il)m. Säcilie ift für il^n üerfd^oüen, er J)ä(t fie für tobt.

@r überläßt \id) ber Sßonne be§ SBieberfe^enS mit ©tcfla. 3(ber

eö bebarf nur be§ S(nb(i(fe§ feiner ^^rau, unb bag Sfled^t l^at üon

neuem bie Ober^anb. ^ie 9lot^wenbigfeit bürgerUd^er ^flid^t*

erfüttung bleibt bie 3D?ad^t, bie i^n treibt; er fe^t ben dntfd^luß

ber ?(breife huxä) gegen ben Sßitlen Säcilienö. 23erlangt man

na^^er, baß er mitleibSloö ber gum ^weiten SJZale geopferten

(Stella mit !a(ter ©raufamfeit begegne — er tl^ut e§ \a beinal^e;

»erlangt man, ha^ er bie O^nmä^tige ru^ig liegen laffe unb
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biefen günftigen 2)?oment ergreife, um fid^ quo beut «Staube gu

mad^eu?

Unb toenn ß^äclüe felbft il^m jo gro§ unb rein feine ^-rei^eit

anbietet unb iüenn er biefeg ©efd^enf enblid^ annimmt: )X)a§> gel^t

e§ bie bürgerliche dJefeüfd^aft an?

^ä) tt)ei§, XDCL§> man mir einwenben fann. ^<i) Ijabe auc^

nicf|t bie ?(bfid^t, fittlid^e ©runbfä^e aufjufteüen, narf| benen neue

^ernanbo'ö al§> Stugenbengel betrad^tet merben müßten. ;^d^

njünfi^e aber überl^au^Jt nid^t, l^ier ^erfönli^e 9J?einungen auSgu-

fpred^en. ^6) n^ill nur anführen, 'ma§> ein 9}ienfd^ be§ öorigen

:3fa^r]^unbert§, ber fic^ bem !5)id^ter fofgfam l^ingab, anführen

fonnte.

®en ®ebidf)ten längftüergangcncr Reiten l^aben tt)ir fold^e

g^olgfamfeit njol^l fd^on entgegengebrad^t. $ßir fud^en ©ottfriebS

„Xriftan" n^omöglid) fo ju (efen, wie il^n ein Sftittcr bcö brei*

sehnten ;3?fl'^^'^""^ert§ gctefen ^aben njirb. SBarum fotlen Ujir

nid^t bie «Stella in bem «Sinne lefen, wie fie G^oetl;e öer»

fafete? SBarum fot( fie burd^auS eine unbegreifüdf^e S3erirrung

gewefen fein?

„T)cr einzigen «Stimme meines ^erjenö l^ord^' id^", fcfjricb

;3facobi. ®oet^e l^at gezeigt, ujclc^c Sirenenlaute biefer Stimme

beS |)er5enS cntqucücn unb luol^in fie toerfocfen, gu Wcld^en 93cr»

brechen unb ju mctdjen frfjrcrflirf^en ßonflicten ganj unlösbarer

9iatur, wenn nicf)t felbftlofe, milbe, gcflärte iJebenSiüciSl;cit aUcS

5um ®utcn (cnft.

®oct^c tft eben fc^on I)icr bcr !t)i(^ter ber 93crföf}nuug, ber

feine Sc^ulb bcfc^önigt, bem aber aud) feine für unfüt^ubar gilt,

©eine öötter finb milbe (Götter: ^aw^t wirb gerettet, Oreft wirb bcr

^Juricn Icbig: benn „eö erbt bcr (Jltern Segen, nic^t il^r ^-lucf)".

Woct^c ficl;t üJ?cnfd)en um fid}, weldjc Sclaucn iljrcS .^crjenö

finb: er fclbft fül;lt biefen Ii^rann in feiner 23riift, er felbft l;at
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fic^ feiner ^adjt nic^t ftetg entzogen, er felbft ^at bic Sonnen

ber 0lud)(ofigfeit gefoftet unb il^ren ^^ind) getragen. 'Diejen 3JJenj^en

fagt er gum 2^roft, unb er tröftet [ic^ felbft bamit: @uer ®e*

bicter ift ein fd^ümmer ^einb, id^ fel^c, mie i^r ge^jeinigt feib;

ober (SinS giebt e§, toaS euc^ l^eilen tüirb: allgegentuärtiger SßaU

fam attoerfö^nenber Siebe.

Ober id^ laffe if)n Heber felbft reben: „^d^ bin mübe, über

t}a§ @c^i(ffa( unfrei (S^efc^led^tg bon SOf^enfc^en p flagen, aber

id^ tüiii fie barftellen, fie füllen fid^ erfennen, n^omögii^ ipie ic^

fie er!annt l^abe, unb foüen, tüo nid^t beruhigter, bod^ ftärter in

ber Unrul^e fein." Sa§ braucht eg mel^r beö ßomnientarä?

^m .^erbfte 1772 (ernte ©oet^e ?tbe(aiben fennen, im ^^ü^'

(ing 1773 ftanb er il^r fc^on nä^er. 5)a fam Sötte ;^acobi, bic

er in bem Sieb „an Sottc^en" befang; ba fam Settt), irefd^e i^m

üieUeic^t fpäter alä aj^obell jur 2:^erefe im Sßil^elm SJ^eifter

biente — unb ber ®e^a(t unb bie ^erfonen be§ i^acobifd^en

^reifeg fingen an il^n ju intereffiren. @r grübelte über baö

eigent§ümli^e 2$er]^ä(tnig ^'i^i^enä ju ^tbelaibc unb SettQ unb

er grübelte barüber, el^e er i^acobi fannte unb alg er il^n nod^

nid^t mod^te. @r fal^ ha^ (iebenömürbige 2;äntd^en fd^Ujermüt^ig

unb fe^nfüd^tig; er n?ar öießeid^t geneigt, an eine @d^ulb g^ri^enS

§u glauben. @r mu^te i^n, nad} ben ©d^ilberungen, bie er

empfing, fid^ felber ä(}nlic^ benfen; er traute i^m öerlregene^

Spielen mit iJrauenf)er§en ju — barauS notf)tüenbig folgenb

©d}iüanfen, 53ebrängni§, 3^^^f^^^t: eine Situation ttiie bie

©lüift'S jiüifc^en Stella unb 33aneffa, toie a)JelIefont'g gtuifc^en

Sara unb äJ^arwoob. ®iefe 23ergleid^ung fann fid^ i^m längft

oufgebrängt ^aben, el^e er ^ri^ fannte. @r lernte i^n fennen

unb lieben, '^flun lourbe er il}m erft rec^t intereffant, nun wurb?
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i^m feine ©efd^i^te crft re^t ein ^robfem. Unb toenn üoüenbä

f^xi^ il^m üielleic^t feine @c^u(b gegen ^nna ^atl^arina ergä^tte

unb er fic^ an g^rieberife erinnert füf)lte unb if)ui bie (SJeftalten

ber SBeiöIingen, ßlaüigo, g^auft, feine eigenen ^eid^ten, luicber

nal^e traten, bie ?(ef)nlic^feit jiüifd^en i^m unb g^ri^ fid^ neu gu

beiüäfiren fd^ien, tüä^renb fein ftürmifd^eS ^erj üon einer neuen

Seibenfc^oft entflammt tüor unb er bod^, bem g^reunbe l^ierin

überlegen, auf bie SRed^te biefeS .^ergenö nic^t met^r trotte: fo

ftanb "tiaä (S^erüft be§ ©tücfeö in feiner ^l^antafie fertig. (Jäcilie

fanf etroaS, infofern fic^ 3(nna ^atl^arina unb ^belaibe üer=

fd^mofjen. ®aburrf| l^ob firf) ^ernanbo ein menig. ^üx «Stella

fleiüäl^rtc Sili bie äupere (Srfc^einung. ?lber er legt in fie I}inein

aüe ©elüaft ber ©e^nfuc^t, alle Sonne beö 2BieberfcI}en§, bie er

felbft je crfaf)ren. (£r ftattet fie aiiä mit ber ®(ut feiner eigenen

©mpfinbung. dx giebt i^r bie Tjol^e ©laubeuötraft ber Siebe, bie

ben ©ntfü^rer ni^t fragt: „SBarum foß id^ folgen?", bie bem

@ntf(oI}enen nid^t groüt: „9Bie fannft bu mid| öertaffen?", bie

ben Sftücffe^renben nid}t fragt: „3Bo bift bu gerocfen?" @r giebt

il^r ben au§fd^üe§(id^en SiebcSfinn, ber allcS für ben ©eliebtcn

im ©tic^ läßt, tüeil er üicKeidjt füt;(tc, ba§ äf}nlicf}e ?tniüanb*

lungen in feiner geliebten Sili nur — Stnlüanblungen waren.

3Kan mcrtt bem (Stücte an, ba§ cS in flicgenber ^aft

gefrf|ricbcn trurbe. SD^andjmal ift bie öcljanblung obcrflädjlirf},

bie i^orauöfetjungen werben nid^t immer flar, unb Unaml)rfd}cin=

Itc^ciS wirb nidjt ücrmiebcn. ?(bcr cö tommt fcljr rafd) in ®ang

unb eilt balb unauf^altfam öorwärtö. ©inigc fc^were ted)nifd^c

^(ufgaben finb mit fpicienbcr ^anb gelöft. ^Dic ^auptpcrjoncn

werben fd)nel( jufammengcfülirt, 5Wifd)cn bie 2^rauernbcn unb

£cibenfd)aftlid;cn ift bie contraftirenbc i'ucie glücflid) IjincingcftcUt,

bad Iro^föpfd^cn, bie gute, freie ©eclc: fie ift ein biöd^cn oben

auü, f(^nippi|(^, bcfel)lcrif(^, freigebig über i(;rc jlräftc, uoü ^^utl;,
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Offenheit unb ßwtrauen; fie lebt gern unb toergnügt; fie flubet

^inbev bef^tüerlic^ unb begreift nod^ ntc^tö bon ber 9}?ac^t beö

.^erjenS, njeld^e aller conüentioneflen ©c^idlid^feit fpottet: „tann

man benn einanber fo Ik'b Ijaben?" 5tber fie begreift fd^on il^ren

S3ater: „3Baö gel^t bem 2Jienfd|en über feine g^rei^eit?"

©in 9Jieifteräug ift bie SSermenbung be^ (JJemälbeS im jlüeiten

3(ct unb bie 'äxt, tüie e§ im fünften tüieber fommt. 3)ie Siebet*

fcene, bie g^eier ber neuen 33ereinigung, big ^ernanbo @teßaö

blonbe Socfen löft unb feine Strme barein lüideft — „Sftinalbo

tüieber in ben alten Letten" — ift unbefd^reiblic^ fd^ön.

!Die tragif^e ^rifiS fäüt gegen baö @nbe beS britten ?tcteö.

^ernanbo unb ßäciüe ftürjen fic^ in bie 5trme. ^Dag „SJiein!"

(Säcilieng unb nad) augenblicflid^em 53efinnen „9^id^t mein!" be-

geid^net gang fc^arf ben ^ö^epunct unb bie SBenbung.

®(ei^ barauf ber tüunberbar ergreifenbe ßontraft gtüifd^en

bem <Sd)Iu§ be§ britten 3(cte§ unb bem Einfang be§ üierten. 3)ie

arme ©tella in ^l^antafien be§ ®(ü(fg üerfenft, im ru^igften,

träumerifd^en Stnfd^auen fd^iJner 33ergangenl^eit, toäl^renb ber 336=

f^Iu^ f^on gefaxt ift, ber i^r baä faum ©etoonnene tt)ieber ent-

reißen foü. @in SOJoment ibl^üifd^en ®enie§eng — l^lö^ii^ aüeS

üertüanbelt, bie entfe^lid^e SBal^rl^cit mebufenljaft öerfteinernb über

fie f}ercinbred)enb, aufgetüül^It baö tieffte <Sein, bie SBursetn

erfd^üttert — ein furd}tbareg ©d^icffal fd^eint biefe QJienfd^en

unbarmherzig bem Untergang gu überliefern — bie ?(ngft, bie

©orge, bie 33eräroeiflung ift auf bie ^öd^fte ©taffei geftiegen:

iia fe^t (Säcilienö ©rgäl^lung üon bem ©rafen Don ^leid^en ein —
ber @turm legt fid^, bie SBolfen üerfdl)n?inben, ba§ ©unfel erl^eüt

fic^, bie etüigen ©terne lädl^eln ben ^fabloö 33erirrten tröftenbe

^Öffnung m§> ^erg. —
®ie „(Stella" ift fein ©d^aufpiel für gereifte Scanner, tueld^e

in ber ^oefie öor allem männli(^e ©efinnung fuc^en. ©oetl^e
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felbft njanbte fid^ üon i^r ab, fett er ben @^rgei§ §atte, „nic^tä

ntel^r gu fd^reiben, tüaS nirfit SOZenf^en, bie ein gro§e§ unb

bewegtes Seben führen unb gefül^rt l^aben, nid^t an^ lefen bürften

unb motten".

9J?an mag alfo immer über unreife Seben§anfc!^auung in ber

©teüa wie im Serti^er ffagen. 'ahn gfücfüd^ertoeife wirb bie

unreife i^ugenb nie auSfterben, welche eine naivere innere 33er=

wanbtfd^aft p ^oefie unb Siebe unb barum ein naiveres Ütcd^t

auf ^oefie unb Siebe l^at. Unb üieüeic^t wirb e§ auc^ ftet§

alternbe ober gealterte Scanner geben, weld^e au§ bem feurigen

jungen ©eine göl^renber, überwältigenber (Smpfinbung „'SRut^ be§

reinen Sebenä" trinfen woflen.

2)li)c^ten biefe a((e fid^ burd^ 9lo^eit, ^^iüfterei unb ^itugenb*

bolbigfeit bie ^reube nid^t üerberben (äffen an bem „©d^aufpiel

für Siebenbe".
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S)ie ^em^elfc^e 5Iu§ga&e öon (S^oetl^eg Söerfen, ber h)ir

bereits fo biete öortreffHd^e Seiftungen, fo öiete neue ?(uffd)lüffc

unb bebeutenbe 9)iitt^eifungen über unferen größten ^Did^ter öer*

banfen, l^at öorigeS ^ai)x in i^rem öierunbjtüanjigften 2:^ei(e bie

„i^talienifd^e Steife" gebrad^t, fjerauSgegeben unb mit ?(nmerfungen

öerfe^en üon ^rofeffor ^einrid^ ^ün^jer. (Sä ift eine tüdjtige,

fleißige 3trbeit, mit atl ber umfaffenben Kenntnis beg ©toffcg

unb fidleren S3el^errfc^ung ber einfd^Iägigen Sitteratur auSgeftattet,

bie n)ir an .^errn 3I)ün^er gelüol^nt finb. ?tber e§ ift nod^ nicl}t

baS i^beat eincS ©ommentarS jur ;^talienifd^en Steife: mid^ büntt,

tt)er biefeö anftrebte, müßte ®oet^e§ Steife nad^mad^en, er müßte

t)on Ort ju Ort feiner Stoute folgen, er müßte fid^ in ©oetbeö

®emütt)ölage gu jener ^dt toerfe^en unb an atleS ©d^öne ober

SBibrige, toa^ in Statur unb ^unft ifjm begegnete, bie g^rage

rid^ten: SBa§ fonntet il^r meinem gelben getnä^ren? S*r müßte

mit ©oetl^eS ^ugen gu fd^auen üerfud^en unb er müßte bod^ mel^r

feigen aU ©oetl^e, er müßte auf aßeö adjten, ma§ ©oetl^e über*

fel)en, ttjaö il^m ein ftär!ere§ ^ntereffe nid^t einflößte; benn eg

ift ebenfo d^arafteriftifd^ unb gur @r!enntni§ ber ^nbiüibualität

Ujid^tig, 3u n^iffen, Ujcld^e ©egenftänbe einen SDtenfd^en anjiet^en

unb Xüdd]t ir;n falt faffen. tur5: ber befte Kommentar gu ©oet^eö

„i^talienifd^er Steife" ift i^talien felbft; unb ber l^eutige ©rflärer

müßte barauf auSgel^en, biefem ftummen großen ©d^oliaften bie

11*
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ßunge gu löfen. Unterbeffen — big un§ jenianb biefen reid)ercu

<B(i)a\i auffd^üeßt, unb toer tüeiß, ob eö je gefd^ieljt? — itiollen

tüir .g)errn ©ün^erä @abe mit ®anf entc}ec3enne(}men unb un§

bie ^reubc nid^t öerfütnmern Taffen, »enn ung l^ier unb ba ge*

njiffe ©onberbarfeiten auffto^en.

:5d^ mU nur eine ernjäl^nen, bie mit meinem S^l^ema in un=

mittelbarer ^Segie^ung ftel^t. ^u§ ^errn ©ün^erä Sud^ über

©oetl^eö ;^pt)igenie (Stuttgart unb Stübingen, 1854) @. 150 ift

ju entnel^men, baß er in bie 9J?ateria(ien (Sinfid^t bekommen l§at,

welche ©oet^e bei üiebaction feiner „:^talienifd^en 9fteife" üor*

lagen. (£r mu§ Briefe an g^rau üon ©tein, bie fid} ©oet^e

jurüdgeben laffen, unb ©oetl^eö 9ieifetagcbud) ober bod^ (£^-cerpte

barauö benu^t ^aben.

:^n bem Kommentar gur „i^talienijd^en 9fteije" finb bie

fämmtlid^en üon ©oet^e au§ Italien gefd}riebenen Briefe, fo

tt>eit fie erreid^bar tt)aren, eingefdjattet, tt)ie ber .^erauSgcber in

ber 33orrebe auSbrücfiid^ ücrfid^ert. 3)cmgemä§ finbet man jene

frül^eren Olotiäen über ben Fortgang ber ;^p]^igenie jum Üt^eil

l^ier tt?ieber. ?lber biüig barf man fragen: njarum nid^t alle?

^a, bamit nid^t genug: einmal begiebt fid^ ctmag gan^ ©onber*

bare«. ®octl^c berid^tet im STejft: auf bem Segc üon dento nad}

©otogna I;abc er bie ?(rbcit an ber ;$^pt)igenic fortfc^^cn motten;

„aber mog gcfdjal;! T)cr ®cift füfirtc mir baö 3(rgument ber

:5pf)iöcnia üon ^clpl^i üor bie ©ectc, unb ic^ mußte cS aus*

bilben".

X)a3u bcmerft ber .^crauSgcbcr: „®octt}c überließ fic^ bicfcn

Ocbanfcn moljl am frütjcften a)Jüvgcu 3mifd)cn ®d}(afcn unb

©ac^cn." "iSlan glaubt eine ÜJcrmutl^ung üor fid) ju Ijabcn, unb

T)ün(}cr fclbft bcftärft unö in bicfcm Wlaubcn, inbcui er ein

(Sitat beifügt, glcid^fam ald Unterlage feiner !!^crmutl)ung, morin

0octt)c crllärt, ba§ cö il;m fcl;r angeneljm fei, beö a)iorgenö

I



®oet^e§ ^pl^igenie in 2)elp^t. 165

ätüifd)en ©ci^faf unb Sßad^en bem Za^t entgegensufel^en unb

babei bie erften beften ^l^antafiebilber na^ belieben ^valt^n 311

laffen.

SIber bie <Ba<i)t berl^ält ftd^ ganj onbevS: tt)a§ ©ün^jev oI§

feine 23ermutl^ung Dorträgt, ift bieSmal ein factum, unb 5)ün|5er

felbft tjat ben ^rtef an '^xau öon Stein frül)er üeröffentlid^t

(^pl^igcnte, ®. 153), hjorin ©oetl^e am 18. Dctober 1786 au§

S3oIogna ntelbet: „.^eute frü^ l^atte id^ "Da^ (3iM, t»on ßento

l^crüberfa^renb, gtrifc^en ©c^laf unb Sßad^en ben ^lan gur ^ptj'u

genie auf 3)eIp!^o§ [fo] rein ju finben. @§ giebt einen fünften

§tct unb eine 2Bieberer!ennung, bergleid^en nic^t biet foüen

aufgutreifen fein, ^ä) l^abe felbft barüber getüeint trie ein tinb,

unb an bei* S3ef)anblung foü man, l^offe id^, baö STramontane ev-

!ennen."

^u§ ber 'äxt, trie bie <Sad^e evtüäl^nt n)ivb, fd^eint l^eröor»

§uge]^en, ba^ ®oet^e fid) fd^on fvül^er mit einer fortgefe^ten

;^p^igente getragen unb ba^ er e§ ber g^reunbin mitgetl^eilt l^atte:

'ma§> ber äJiforgen be§ 18. October i^m brad^te, mar bie genauere

33orftetIung be§ @tücfe§, ber im ©injehien beutli^ tt)erbenbe ^(an,

ber al§ ein ©angeS, nidjt gefud^t, fonbern gefunben, ^lö^iid} bor

il^m ftanb.

Sßaä er in ber „i^talienifd^en 9?eife" über biefen 5pfan mit*

tl^eiite, ift baö (Singige, tuag n)ir baüon n}iffen. ^d^ mu§ e§

ttjörtlid} I)iert}er fe^en, benn jebeä Sföort ift n^id^tig.

„©(eftra, in getüiffer Hoffnung, ba§ Dreft "oa^ ^ilb ber

Slaurifd)en T)iana naä) ®e(^I}i bringen tüerbe, erf^eint in bem

Stempel be§ ?(po(I unb U?ibmet bie graufame ?Ij:t, bie fo üiel

Unreif in ^eIo^§' ^an§> angerid}tet, alö fd^(ie§Iid^e§ ©üfjno^fer

bem ®otte. 3" i^)^' t^'^^t (eiber einer ber ©riedEjen unb erjä^It,

irie er Oreft unb ^l}(abeö nad) 2^auri§ begleitet, bie beiben

^reunbe gum S^obe füljren feigen unb fid^ glüdlid^ gerettet. ^Die
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(eibenfc^aftnc^e ©feftra !ennt fid} fetbft nic^t unb tüei§ ntd^t, ob

fie gegen (Götter ober SDZenfd^en ifire Sßut^ rid^tert foü. ^nbeffen

finb ^pl^igenie, Oreft unb ^i^labeö glei^faüä gu ^Delpl^i an-

ge!ommen. :^p]^igenien§ l^eilige Sflu^e contraftirt gar nterfioürbig

mit @Ieftren§ irbifd^er Seibenfd^aft, al§ bie beiben ©eftalten

me^felfeitig unerfannt äufammentreffen. !Der entflol^ene ö5rtec^e

erbücft ^pl^igenie, erfennt bie ^riefterin, loeld^e bie ^'reunbe ge-

opfert, unb entbedt e§ (Sfleftren. X)ieje ift im begriff, mit bem^

fefbigen Seil, n)elcf|e§ fie bem ^itax ttiieber entreißt, ^pl}igenien

gu crmorben, al8 eine glüdlic^e Sßenbung biefeS le^te fd^recflid^e

Ucbel öon ben ©efc^loiftern abloenbet."

Unb mieber fe^t ©oet^e ^inju (ber Srief an ^rau bon Stein

lag i^m oor, unb er fc^öpfte barau§ bei ber Sftebaction beö Sucres):

„3ßenn biefe ©cene gelingt, fo ift nic^t (eirfjt cttoaö ©rö^ereö unb

9flü^renbere§ auf bem Stl^eater gefe^en Sorben."

:^n 9fiom, am 16. ^e&^'w^^ ^^^ näd^ften ;3?ö1^^^§, nad^bem bie

erfte, bie eigentliche ;[^p^igenie in ber ®efta(t abgefd^foffen toar,

in ber luir fie l^eute lefen — erfte greifbare iJrud)t ber italic*

nifc^cn 9leife —, f^reibt er: „Z^^ i^) "i(^t bcffer, i^^jljigenie

t)on T)tlpf)i gu fd^reiben, als mid^ mit bcn ®riüen bcS STaffo

tjerumäufc^Iagcn?"

©0 lange oerfofgte i^n ber ^fan unb oieUcid^t nod^ länger,

wir wiffcn cS nid)t. (£r t^attc einen ?(ugcnb(icf Suft, baö chen

dJefunbene fofort auszuführen; ftatt ber alten ^pl^igenie, bie if}n

feit je^n ^al^rcn begleitete, fid) ber neuen tjinjugcbcn. ?(bcr bie

^crftreuung ber 5Rcifc unb eine ?(rt ^flidjtgefüljl gegen baS ältere

Stücf l}iclt i^n baüon ah. ?tud} tjat oljnc allen ß^^'^'f'-'^
""^' "^^^

intcnfiüc iöefc^äftigung mit feiner taurifdjen (^pl}igcnie feine ""I^Ujan-

tafic ju bcn i^orftcllungen über il}r gefammtcö Sdjiiffal, über baS,

loa« nad) ber ©cfrciung qu« bem ocr^afeten taurifd}en ^ricfter*

bienftc mit i^r gefc^al;, entjünbet.
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3(uf bie Oueße, bie il^m birect ober inbirect ben (Stoff lieferte,

l^at ^o^anneä 35a^Ien l^ingetoiefen*). @§ ift ein befannteö

römifc^e^ «Sd^ulbud^ über SJl^t^otogie, baö unter bem Dlamen be0

^i^ginuä ge^t unb feine (Stoffe meift au§ ber tragifc^en Sitteratur

ber ©rieben f^ö^ft. ©arin wirb unter anberem fotgenbe ®e»

fd^id^te mitget^eilt:

(Bldtxa erl^ielt bie falfd^e '^aä^xiäjt, Oreft unb ^i^iabeS feien

ber taurifc^en ®iana geo^jfert. 5t(ö bieö ?((ete§, ber So^n be§

§(egift]^u6 f)örte, nal^m er bie ^errfc^aft ^u ajJt^cenä in ^efi^.

Stber ©feftra ging nad^ '^dp^i, um ba§ Drafel über ben ^Tob

il^reö ^ruberS ju befragen. ?((§ fie bort anlangte, trafen gleid^*

geitig i^^^l^igenie unb Oreft in ^Del^fii ein; unb berfelbe ^ote, ber

il^r Oreftg 2:ob berichtet, bejeic^net nun :^^^igenie a(§ feine

ajiijrberin. Sßie ©leftra bieg l^ört, rei^t fie öom ?t(tar einen

^euerbranb unb tüill ber «Sd^lüefter, bie fie nid^t fennt, bie ?tugen

auäftcd^en; aber Oreft fommt bajtoifd^en, unb bie SBiebererfennung

finbet ftatt. hierauf gingen fie nad^ äJi^cenä, Oreft töbtete ben

^(eteö unb toürbe aud^ ©rigone, bie 2^od^ter be§ ^egifttj unb ber

0l^tämneftra, getöbtet l^aben, tüenn fie nid^t X)iana entrüdt unb

in 'ättita jur ^riefterin gemad^t l^ätte. — Oreft aber ermorbete

ben 9?eopto(eniuä unb l^eiratl^ete .^ermione, bie STod^ter beö ^tm>

(au§ unb ber ^elena; ^^(abe§ l^eiratl^ete bie (£(eftra.

^ie !5^o:ppeI^eiratt} am (Sc^(uffe mu^ man natürücf) ab^ie^en,

aber toaä gurücfbieibt, barf (nad^ Se(der) aiä ^n^ait jtüeier

gried^ifd^en 2;rogöbien, öermutl^nd^ beS (Sopl^oHeS, ongefel^en

tüerben; bie erfte f))ie(te ju ©el^l^i, bie sttjeite 5u 9[R^cenä. ÜDort

*) ^n einer S3etva(i)tung über SlriftoteleS unb ©oetl^e in ben ©i^ungS»

berid)ten ber pf)i(Dfopt)ifd)»i^iftDrifc^cn Stoffe ber SBiener Sitabentie S3b. 75,

®. 222. %nä) 2)ün(jer cittrt bie fleine fdjöne Stb^anbtung, biegtet i^r einen

;3n^alt an, ber i^r ab Joint fremb ift, unb ^jotemifirt bann fiegreid^ mit

ber ÜJiiene beS überlegenen ÄennerS — gegen fein eigenes SSa^nbilb.
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brel^te fid^ ba§ :5ntereffe um i^pl^igenie unb (Sfeftra; l^ter [tanbcn

Creftes, Sllete^ unb ©rigone im 35orbergrunbe. ©ort btlbete bie

(Srfennung ber «Scl^treftern ben ?tbjd^(u§; l^ier crfd^ien sule^t !Diana,

um bie bebro^te ©rigone gu retten, toie fie einft gu 5tuli§ ^pi^U

genien gerettet, unb ben tüilbbetüegten
, ^^erfüöten, gu neuen

^iuttl^aten ftürmenben SO^enfd^en ha§ göttlid^e (Sefeot be§ griebenä

unb ber 33er|ö^nung entgegensut^alten.

2Bie fic^ ©oetl^eS (Stücf gu bem erften be§ alten StragiterS

üerl^alten foüte, jpringt fofort in bie ?{ugen. Stleteö, ujenn er

überl^au^t berüdfid^tigt ujurbe, fonnte bei beiben nur l^inter ber

®cene mitjpielen. ©ie 3ßieberer!ennung fiel bei beiben in ben

fünften ?(ct. 3(ber @le!tren§ ^Intüefenljcit in ©elpl^i märe t>on

©oet^e tiefer motiüirt unb für bie Entfaltung il^reS 6l)arafter§

mären ftärfere (Sontrafte gemonnen morben; in ber alten ^^-abel

fam fie gmeifelnb an, um ben (^ott gu befragen, bei bem ©eutfdjen

füllte fie j^offnung^üoll eintreten, um erft üor unferen 3lugen burd)

bie böfe 9?ad)rid}t tief gebeugt unb erfd>üttert gu merben. X)a§

üerl)ängni^t»olle ^eil aber, mit meldjem ^l^tämneftra it;ren SOJann,

mit meldjem Oreft feine 3)httter getöbtet I;atte unb ba§ I;ier nod)

einmal ju graufigem 2:i^un bcftimmt fdjcint, ift ein 2)?otiü ganj

in ber Art ber fpäteren ©d^idfaliStragöbie*). ©oetl;e Ijat e§

f^on in feiner taurifdjen i^pljlgcnie gcbraud)t, aber erft in ber

legten Raffung, als it)m bie belpl)ifd;e bcreitö uorfdjmebte: (£lc!tra

— mirb ergäljlt — brängtc bem rädjcnben Oreft „jenen alten

!Dol(^" auf, „ber fc^on in SlantalS .£)aufc grimmig mütljctc"; ba*

mit ^obc er feine SOhittcr crmorbct.

SBie fid) im übrigen ÖJoetlje baö ©tüd auögcfüljrt backte,

burd) meldjc (Srfiubungcn bie fünf ?lcte gefüllt merben füllten,

bad ücrmöd^tc nur ein X)id)tcr annäl;crub ju cvratl;en. Unb in

) CfTflt. Düntjer, Öoet^e« Op^igoute, <3. 210. — lieber bie ffiiigonc

bei Co?f;o(lci9 f. Vitldtx, Xit grie(l;iicl;cn Xragöbien, «S. 210.
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ber Zf)at i)at ein !5)id^ter, ein ed^ter ©ici^ter, ben 9Serfu(^ gemad^t

©oet]^e§ ^fan au^jufü^ren imb ben ©eutfd^en eine :^pl^igenie in

®elpl)i gu fd)enfen, irelc^e iljnen au§ ber ^anb iljres größten

!lDid^ter§ einft gugebad^t »ar, aber bann leiber öerfagt blieb.

^riebrirf) ^alm l^atte fd^on im ;^a^re 1845 unb 1848

ben ®toff 3u bearbeiten unternommen; er l^at ba§ <BtM bann

1855 unb 1856 boüenbet unb — gioei i^^al^re nad^ bem „?^ed^ter

üon 9flaüenna" — am 18. October 1856 auf bie ^Sü^ne be§

Sßiencr S3urgtl^eater§ gebrad^t. ®er ©rfolg irar nur ein mäßiger,

unb in ber "Üfjat gel^ört ba§ !iDrama nid^t gu .^almä l^eröor*

ragenbften @dE)D^fungen. @^ ift ba§ SBer! eines feinen, gebilbeten

®eifte§ — tüie foüte eg anber§ fein — , aber bie tiefe unb ftarfe

SÖirfung bleibt auS.

;^m erften 5tct ergäl^lt Oreft ber ^riefterin be§ ^poüo bie

gange ©efc^ic^te feines ^aufeS; ^l)[abeS bringt ^fJac^ric^t über

bie ©cfal^ren, tüetd^e öon ?((eteS breiten; i^p^igenie muß gegen

iljr fittHd)e§ ®efü()l ben ©c^tour ablegen, if}ren Flamen §u Der*

bergen, bamit |ebe ©ntbecfung ber ßurücfgetel^rten auSgefd^ioffen fei.

(£rft im gtüeiten 5(cte tritt (gieftra auf. SKl^tämneftra ift

ibr im Straum erfd^ienen mit ben SBorten: „^i^imm ba§ SSeil unb

giel) nad^ ^efplji l^in! Oreft feiert tt^ieber!" @ie ift überglücfüd^

unb tooü 3"^^i^f^^t*

®a§ gange büftre SBirrfal meine§ Sebcn§

Serfinft in eines SraiimcS SCßonnemeer,

©rftirbt in einer Hoffnung ©iegeSjubet!

?tber inenige arglofe Sßorte i^reS Begleiters 9?arfeS genügen,

um fie lüanfcnb §u mad^en; fie glaubt fid) öon bem (Steifte ber

SOJutter üerl}öt}nt; fie fürd)tet, DreftS 2:ob erfaljren gu muffen;

i^re aufgeregte ^t}autafte fie^t i^n am SOZeereSftranbe t)ingcftredt,

eutfteüt, gerfc^mettert. ÜDod} fie faßt fid) n^ieber unb fud)t ben

glimmenbcn ^offnungSfunfen anjufad^en. 5Iber merfujürbiger*
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rocijc l^arrt fie nid^t mit gefpannter Erregung auf bie ^^ac^vic^ten,

meiere 9Zarfeg Bringen foü, fonbern plö^Hd^e ©rmübung fteüt fic^

ein. @ie je^t fid§ an ben 9flanb beä 33nmnenö unb möchte

fd^tafen unb malt fid) au§, ba^ Oveft fie tüecfen fönnte. SBarum

gerabe an ben Sflanb be§ 53runneng?

Seil i^p^igenie fic^ am STempelbienft bettjeiligt unb SBaffer

gu Idolen fommt unb bie§ ©elegenl^eit gu einer erften Begegnung

giebt, treibe bamit fd^lie^t, ba§ :^p]^igenie ein Sieb öon ber §off*

nung fingt unb (SIeftra babei einfc^Iäft.

3u 3(nfang be§ brüten 3(cte§ ruft fie nod^ l^atb öom <Sd^Iaf

befangen: „?Ja^r fort, fing weiter, i^^jl^igenie!" Unb bem 9iarfeö

crjäblt fie, eö fei il^r getoefen toie ju §aufe in 9)Zl^cenä, al§> ob

fie mit ber ©^tüefter ^ränje h?lnbe unb :^p^igenie „ein aiteö

trauteö Sieb, il^r ^offnung^lieb, tüie toir eö nannten," fange.

Stber SfiarfeS l^at fd^Iimme DZad^rid^ten über Oreft empfangen,

jtoei (SJenoffen feiner i^aljxt foüen feinen STob gemelbet l^aben.

(Sfeftra ttjiü fort, bie SD^änner felber fpred}en; mit SDHi^e I)ä(t fie

ber treue Wiener ah, ba§ fidlere ?lft^( beö l^ciligen ^aineö ju i?er*

laffen. «Sic ift auf baö äu^erfte erregt, üon ben ©öttcrn erwartet

fie Sic^t in biefer SBertoirrung; aber ber ^rieftcrin gegenüber jeigt

fie fic^ gieic^ ma§(oS, forbernb, ungcftüm: fie bietet i^rem ^(ud)

unb i^ren ©Ottern Xro(j.

i^pi^igenie hjciß fie im üierten ?tcte trunberbar ju bcruljigcn

:

fie tüill ifircn J^cüel burc^ ein ©üt^nopfcr tilgen, baö 33cil alö

Seil)gefd}cnt bem öotte bringen unb gläubig fromm ben ^prud)

bcd Orafelg ocrnel^mcn. 9(bcr SJlebon, einer jener ®cnoffen bcS

Orcfte«, crgä^lt i^r, bo^ Oreft burd^ eine gricdjifdjc '!|3ricfterin

geopfert fei; fie »ütf^et gegen bie ©ötter, bereu ÜJerratl) fie ü\u

flogt, unb nad) einem rafenben ^ovnauöbrud) ftür.^t fie niebcr.

:3m fünften ?(cte rafft fie fid) auü il;rer (Srfdjöpfung luicbcr

auf unb (äußnet bie (J^iften^ ber Götter; ;Q;pl)igcnie erfd;cint
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einen 9(ugenb(i(f, [ie jum Opfer rufenb; 9J?ebon erfennt bie tan-

rtjrf)e ^rteftertn unb t^eilt ©(eftren feine ©ntbedung mit. 3;)iefc

tüartet nun auf ^|}f)igenie, tüiü fie mit bem ^ei(e tobten, inbem

fie i^r ben 2;ob beS Oveftei üor^äft; i^^jl^igenie aber ift burd^

i^ren «Sd^tour gebunben ju f^n^eigen, barf ba§ löfenbe SBort

nid^t fpred^en. ®a fommt glüdlid^ertoeife Oreft gurüd unb flärt

aiie§ auf. ©in @prud^ beä ^poüo, bur^ bie ^riefterin üer*

fünbigt, mad^t ben ©d^Iu^. —
(SJetüiffe ^e;^(er liegen öor 5tugen. ^ie ßompofition p(t

nidfjt eine einfädle gro^e fiinie ein; fie ift gerftücft unb ffeinlirfi,

arm in ben äRotiöen, bie fic^ fort unb fort tt)iebert)o(en. ^xv^i'

mal fc^Uep ber ^ct mit (£(e!trag (Sinf(^fafen ober bettju^tlofem

9Zieberfin!en ; unb ber me(obramatifd^e jttjeite Slctf^Iu^ ift ^iemlid^

gett)a(tfam f)erbeigefül;rt. 3^a§ (Spange barf a(§ eine ©tubie nad^

©oet^eg taurifc^er ^|)]^igenie begeic^net icerben. Sie bort gelten

bie fünffüßigen Jamben bei ftarf erregten ©teilen in betüegtere

gt^l^t^men über; iuie bort fingt ober fpric^t ^pl^igenie ein Sieb;

Xük bort üerbinben fid^ bie Se^felfäfie be§ ©c^icffafg mit ttied^*

feinber ^nfic^t ber ©ijtter; wie bort Oreft, fo mirb ^ier ©(eftra

üon einer ?trt 9(taferei erfaßt; n)ie bort, fo h^^it auc^ f)ier

;^p^igenien§ SBal^rl^aftigfeit gegenüber ben tt)e(tf(ugen Scannern

D^iimmermel^r l^ätte ©oet^e feine alten 3Kotioe fo §um groeitcn

aJ^ale bringen bürfen. ©eine be(pt)ifc^e ^pfjigenie wäre ein

felbftänbigeS ©tüd geworben; aber fie mußte auc^ unmittelbar

nac^ ber taurifd^en ^pfiigenie gelefen werben fönnen, ol^ne baß

man fic^ auf (Schritt unb Xritt an biefe erinnert füllen burfte.

(Sine fonberbare iöetrad^tungSWeife, an ber aud^ bebeutenbe

c(affifc^e ^§i(o(ogen mitfc^ufbig finb, pflegt ©oetl^eg ^p^igenie

il)re Sal^r^eitSliebe alä einen ec^t beutfd^en, aber gang ungrie*

d)ifd)en 3"9 nac^jurü^men. !Der beutfd^e ©eift ber Söa^r^eit
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toirb bann jel^r effectöoß gegen bie trügerifd^e Sift ber ©rted^cn

contraftirt. '3t&er anftatt ber nationalen (Sitelfeit gn fc^meic^eln

nnb t>or ber beutjd^en S^ugenbl^aftigteit ba§ 2Beil^rau(^fa§ gu

fEttlingen, foüte man fid^ lieber be§ jopfjofleifd^en ^^i(o!tet er=

innern, too genau baSfelbe 'SJloü'o wie in ©oetl^eS ;^p!^igcnie ben

?(ngelpunft ber ©ntiridfung auSmad^t. Oreft unb ^l)Iabe§ [teilen

ftd^ bei ©oetl^e gegenüber tt>ie 9hoptolemo§ unb Ob^ffeug bei

<Sopt}otk§>; unb tnie Oreft, tt)ie ^p!^igenie bic Sa^rl)cit reben

tro^ ©efal^r unb ?Ibrebc, gerabc fo t^ut 9?eoptoIemo§: er füljrt

bic eingelernte ^olle eine Qdt lang burd^, aber fd^on ift er inner-

lid^ umgen^enbet unb balb aud^ äußerlich; ta^ 3"ttauen ^l^iloftets

erfd^üttert i^n, er fagt bie 3Bal)r]^cit. (Sbcnbort alfo, tüo man

bel^auptet, ba^ fic^ ®oett)c ton ben ®riccl)en entferne, ebenbort

bemäfirt er fic^ alö ber treuefte @cf}üfer bcsi (Sopl}of[cg.

?(ber burfte er in !Defp^i :^p^igenien ben gleicfjen ÜTriumpl^

ber Sal^rtjaftigfcit bereiten? durfte er üodenbö Oreftenö 'ölaüy

f^Iäge jur g^orberung unb ©elrä^rung eine:? @ibe§ jufpi^cn?

^n ber tauri)df)cn :^pt)igenie bridf)t bie .^elbtn ba§ 93crfprerl)en,

bag i^rem moralijd^en ©efü()(c üon 9(nfang an entgegen lauft.

^a(m aber tcrfdjärft bie formcü binbenbc ^raft bcö 5i5crfpred)cnö

unb geigt unS ba^cr :5pl)igcnic weniger in triumptjirenber 9Bal^r*

l^aftigfeit a\& in ber ©efal^r, SDZärtljrcrin cineS unbebadfjt geleiftcten

<2d)roureS ju werben. SBoburrf) bcnn adcrbingS iljrc anfäng»

Ii(^cn S3ebentlid)fciten glängenb gcrcd)tfcrtigt erfd)cincn unb fid)

flärlic^ bic ficljrc crgicbt: — ja, wcldjc Seigre crgiebt fid) cigcnt=

Üd) baranö? yiaä) ^a\m» SWcinung offenbar: 3^u foHft ftetö

bic Saljr^cit fprcdjcn. ^n ®irnid)fcit aber nur: ®ci üör«

fidjtig, wenn bu formcUe S3crpflid)tungcn eingeljft. Gö ift red)t

fonbcrbar, baß :Q;p()igcnie fid) nid)t im aUgcmcincn l'>erpflid)tcn

tpid, il)rcn Miauten gu iicrfd)weigen, \va^ h\xd)an^ nid)t gegen

ba« <Sittcnflcfe(} i?crftö§t; c« Ift aber febr unüorfid)tig, bafe
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fie bann o^ne |ebe ©infc^räufung feierlich fc^iDört, il^n unter

aücn Umftänben 511 üerfd}iüeigen; cö ift auc^ ein n)cntt3 unbe»

bac^t, ba§ fie bev iüüt^enben (gleftra nic^t n}enic3ften§ juruft:

§ier rcattet ein entfe^lid^e§ a)?i§t)er[tänbni§; fomm gur 'äpoito-

prieftevin, bie n}ei§ S3ef^eib. ' ^uc^ anbete Slu^fünfte mären

no^ mijglic^, unb ber SDJi^griff ^almö fönnte üon aüen Seiten

tritifirt werben. 5tbcr id) ^be eg mdjt fo fe(}r mit ^aim a(§

Diehnefjr mit @oet(}e gu tfjun. Unb e§ fte()t Jüot}l feft, baß er fid}

bie (Sntiüidfung anberg gebac^t I}aben mu§.

3^ür if)n märe gerabe bag Problem geiuefen, bie auä ber

taurij^en ^pl^igenie befannten ©eftaiten l^ier üon anberen «Seiten

ju geigen: ;^pl}igenie, Oreft, ^i^labc^ fiätten fo mcnig al§> mög=

li^ an if)re früheren (Srfc^einungäformen erinnern muffen, ^-ür

©teftra bagegen l^atte er freie ^a^n; fie märe bebeutfam Ijerüor*

getreten, aber nid}t fo auSfd^üe^Iid} mie bei ^a(m; üermutl}lid^

^ätte bie l^eftige, aufbraufenbe Caroline .^erber baju baö 3)lobeü

gegeben. Sßd ^aim fdjeint @(e!tra i^re ?tbfid)t, baö ^eil bem

öotte gu meinen, ganj üergeffen ju (}aben; benn fie muß üon

;^p§igenie baran erinnert merben. ©in fd)ijne§, bebeutfameg 2J^otiü

wirb baburd^ öermifdjt. ®oetf)e (}atte offenbar bie ?(bfid}t, üon

üorn^erein barauf bie Slufmerffamfeit ju lenfen unb baran an*

fnüpfenb bie ^orauSfe^ungen be§ ©tüdeS barjuUgen; bie äußere

(SntfaUung mar gang anberö gebadet, mie man felbft auö feiner

furjen ^nl}a(tgangabe erfie^t.

(gteftra mu^te beginnen unb ejponiren. ©ie Scene mar

ni^t üor bem Stempel, fonbern im Stempel felbft, mo bie Sl^-t

niebergeiegt merben foHte. ^nla^ bot fid} üieüeic^t, ältere Sßeil;*

gefc^ente ju betrachten; ba§ Drafcl felbft unb bie ^riefterfd^aft

oon !iDelp]^i, ha§> .^eilige, Unerfc^ütterlidje inmitten t)on bemcgtem

ißölferlcben, ein gro^eö culturl^iftorif^eö ^ilb fonnte fid| entrollen.

Unmillfürlid} mu^ ic^ mir bie ®eftalt eines el^rmürbigen (Streifes
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ausmalen, ber ba§ Orate[ mit oüem, tüa§ baran l^ängt, repräfen*

tirt unb mit ffarem Ueberbtide men^d^Iid^er Singe bie ©cfimeräen

unb Seibenfc^aften ringguml^er unbettjeiügt, aber t^eilna^mSöoH

betrad^tet, linbert, gum ©iiten (enft unb au§ eigenem licbreid^en

^erjen bie 3KiIbe ber (^ott!^eit betüä^rt. ^alm^ ^riefterin ift

ol^ne i^nbiüibualität unb mu§ e§ jein; aber »ie foß [id^ ein

moberneä publicum in biefeS ©prad^ro^r ^tpoIIoS finben?

(SIeftra foü fid^ bei @oet^e juerft l^offnungSüoü geigen, bann

in ununterbrochener lüad^fenber ©mpörung biö gu bem '^ugen«

blide ber ©rfennung. SBetd^e (Sinfad^l^eit ber Stniage gegenüber

bem ©d^manfen bei ^atm!

?t(ö Q^egenbilb unb Unterbrerfiung ber tüilben Erregung fonnte

;[^p]^igenien§ (Srjdjeinung fid^ abgeben. @§ ift ein großer Tli§>-'

griff ,^alm§, ba§ ^pt^igenie unb bie :^(}rigen beim ^iöeginnc be§

<Stücfeö fc^on in Selpl^i finb. ^d) magc ju bef;aupten, ta^ ©octlje,

ber fie üieüeid^t im britten Stet erft gebrad^t l^ätte, ©in 9)iotit»

ol^nc atlen ß^^'^if^I auögenutjt l^aben tüürbe: ;^pl;igenie, bie njir

unter ben STauriern fel^nfüd^tig nad) ©ried^cnlanb blicfcn fallen,

!el|rt in i^r 33aterlanb jurücf; bie g^rcube, ha§ ©ntjüden, bie

JEBonne ber ^eimfel^r mu§te gefd^ilbert luerben. Sagu if}r X)anf*

gebet für 9lcttung unb ©rlöfung bem Stpoßo bargebradjt; ein ge*

rührtet SlücfbHcf auf jT^ooS, ber i^r fo mtlb @ntlaffung gc«

tüäl^rte . . . unbegrciflid^, baß ^alm fid) bieö afleö entgelten lief?!

9?ac^bem :3?pi)igenie für fid) ober gegen bie g^'^J^tgcnoffcn

fo(d|c ©cfinnungcn auögefprod;cn, nadjbem bie (enteren fid) ent»

femt, etwa um über ?tlctcö ober Gleftra nähere ^unbc clnäU3icI;en,

erfolgt tt)ot|l bie crftc ©egcguung mit (SIeftra. .^ierauf ^pl)\*

flenicnö örfcnnung burd) ben ©ricdjcn. Unb bie jiueitc ^egeg=

nung war ol^nc 3*^c'ff^ f^)''" ^^^ SOZorbüerfud). iüci .^alm ba»

flcflcn ift CS crft bie üiertc.

©cttcr bcl;nc ic^ meine ©crmutljungcn nid)t auö; uicitci
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führen ©oetl^eS eingaben einmal nid^t; bie @Ie!tra be§ ©rebiüon,

bie er in 5i5enebig \al), fjat i^n fürcl^terlid^ gelangireilt. 9^ur fei

nod^ bie S3enierfung geftattet, ba§ ber ^eim be§ ©tücfeg für

©oetl^e hjal^rfd^einlid^ eben in i^pl^igenienS Ütüdfel^r lag. 5tf§ er

italienifd^en Soben betreten l^atte, [teilte fid^ baö 5(rgument feinem

bic^terifc^en Silben bar. Stuf italienifd^em ^oben foüte feine

alte taurifd^e i^^jl^igenie jur SSoflenbung gebeil^en. ®ic njar im

9^orben lüie gu ben 2^auriern entrüdt; bie f}eimatl)lid^e £eben§luft

fel^lte. Hnb er felbft trar enblid^ in ba6 Sanb langjähriger ©el^n*

fud^t geführt, baö er au§ ber g^erne, tüie eine l^ö^ere ^eimatl^

be§ tünftlerg, „mit ber Seele fuc^e". 'änä) i^n ^atte bie SO^ilbe

eineg norbifd^en g^ürften bal^in entlaffen. ^^ie ftrenge ^flid^t n?ar

abgelöft burd^ glüdlid^eö ®enie§en. W\t ßinem Sort, id^ glaube:

bie (Stimmung ;^^f)igenien§, mit ber [ie ba§ ^eiligt^um gu 5)elpl^i

betreten foüte, n^äre un0 ein ®en!mal getüorben ton ©oetl^eg

^lufatl^men in iQitalien. Unb h)ie l^ätte baö ^ilb öon 33el)jl^i

geiüinnen muffen, n^enn e§ in 9flom ausgeführt tpurbe, in bem

!DeI:pl^i ber mittleren unb neueren ßeiten!
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äl§ @oetI)e in i^talien reifte, fa^te er beti ^lan gu einer

2;ragöbie „9?aufifaa", beren unterbliebene ?(u§fül^rung un§ alg ein

tüaf}rer unöerfd^merjlid^er 23er(uft für unfere Literatur erfd^einen

nm^. S)ie ®rij§e be^felben n?oIIen bie folgenben S3lätter al^nen

(äffen, inbem fie gunäd^ft öorlegen, tüaö wir baüon befi^en, unb,

fotüeit e§ angelet, ju erratt^en fud^cn, waS tt)ir nic^t befi^en.

^ätte i^ öon :^p]^igenie, STaffo, ©gmont ober 3^auft ju reben,

jo fönnte id^ getroft üorauSfe^en, ba§ bie ^auptfad^en jcbem

meiner Sefer gefäufig feien unb ba^ er für 9iebenfad^en leidet

narfi bem betreffenben S3anbe üon ©oet^eg Sßerfen greife, um

fid^ ba§ etlüa SSerbHd^ene im ®ebäc(}tnig aufjufrifc^en. Sei ber

iy^aufifaa barf id^ eine fofd^e 23oraugfe^ung nid^t machen. 23ie(e

^iDarfteßungen öon (SJoetl^eS Seben erloäl^nen fie; ©oebefe, ©trel^Ife,
|

X^ün^er tiaben fid^ um ^Tuffaffung unb Deutung ber erhaltenen

-33rud^ftücfe üerbient gemad^t: aber im gansen unb großen ift

iyiaufifaa ein unbetannteö SBerf, geliebt unb getrürbigt faum in

bem engften Greife ber „ftiüen ©emeinbe". "^t^tjdh foll l^icr

jebe§ SBort au§ ®oet!^e§ ^eber tt>ieberr;oIt unb aöe§ treulid^ ge-

fammelt njerben, ttjaS un§ biefen (Sntnjurf üon etüiger ©d^önl^eit

fo ooflftänbig a{§> mi)glid^ gur ©egenmart ber ^l^antafie erl^eben

fönnte.

%m 16. ^pril 1787 fd^reibt ©oet^e über feine 9laufifaa:

^^c^ t)er3eidf}nete ben ^(an unb fonnte nid^t unterlaffen, einige

12*
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'Äteüen, bie mid^ Befonbeg anjocjen, gu entirerfen unb aulju*

fül^ren." S)iejer ^lan unb biefe Sluöfül^rungen finb im lüejent*

ixiltn, toaS tvir befiljen. Unb jnjar befielet ber ^lan au§ einem

tooüftänbigen ©cenarium, worin @cene für «Scene bie auftretenben

unb l^anbelnben ^erfonen angegeben ujerben, unb au§ einer (eiber

unöoüftänbigen ©fisse über bie SJiotiüe unb ben ^nl^a(t eingefner

(gcenen. «Scenarium unb i^nl^altjfisje werben gro^ent^ei(§ erft

bann üerftänblic^, wenn man gemerft l^at, ba^ ber 9Zame 9Jaufifaa

burc^ Strete erfe^t, ber l^omerijc^e 9Zame ber 3[Rutter auf bie

Xoäjkx übertragen ift; bie SOlutter felbft l^at man bei ©oetl^e tobt

ju benfen. ;^n ben Fragmenten ber Stuöfül^rung tritt bann aüer*

bingg mieber ber 91ame 92aufifaa ein. Stel^nlid) fdjwanfte (SJoetl^e

für ben 'Dramen ber 35ertrauten ^tpifdien bem überlieferten @ur^*

mebufa unb Xant^e; ja auc^ 2:^^e fommt für bie ^öertraute üor

unb berfelbe 9^ame bann wieber für eines ber baüf^jielcnben

9)?äb(^en in ber au§gefü!^rten erften «Scene. i^n ©cenartum unb

i^nl^altffijje l^ei^t bie 95ertraute burdjmeg -tant^e*). ^ie Sänge

ber 9'iamen unb ber ^ä§(irf)e ^lang äweicr gleid^en unb 3ufammcn=

[topenben 3Soca(e (bal^er au^ 3t(finou§ mit (atcinifd;er ©nbung)

mag eine ?(bänberung loünfd^enSwertf; gemad^t l^obcn. ^ür bie

©ruber ber 'D'iaufifaa liefert .^omcr bie 5iamcn SaobamaS, ^alioS,

Äl^toncoä; ©octl^c Derleifjt bem einen ©ruber, ben er annimmt,

einen (urjcn sroeifilbigen 9iamcn, ber aber wie bie mciften Tjonie-

rifc^cn ^^äafcnnamcn auf baö iJDiecr Ijinbcutct. X)cmgcmä0 lä§t

fic^ baö ^erfoncntcrjcic^nig ^erftellcn, wie folgt:

•) .^erman ©riinm , bem ic^ nifinc ju fcl)r ücvfc^icbcncn Qthtv. 6c»

triebenen Stiibicu über yiaufifaa, |o »üic fie fortfdjritteii, reciclmöfjig iuittl}ciltc,

unb ber itiic^ babei burc^ Mali) unb SBiberfpruc^ üiclfälticj förbcvtc, l)at einmal

ba8 flanje ©cenarium fammt 3nl)alt|fij}e unter ber SBorauSfetjunci burctj^carbeitct,

bog Srete bod) bie «^rau beS ?tltinoud unb Xant()c ftatt ^Jianfitcia einiiotrrten

wätt. Xai 9{efu(at war fUr und bcibe ein negatiDefl, unb id) fanb mic^ in

meiner ^uffaffung nur beftärtt.
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3tl!inou§, tönig bev ^^äafen.

9^ereug, fein @o^n.

92auftfaa (5Irete), feine 2^od^ter.

©ur^mebufa (3£ant^e), il^re Pflegerin unb SSevtraute.

9?au[ifaa§ Jungfrauen.

!5)ie ?(elteften ber ^^äa!en.

«ote.

®oet^e§ ^lan rüde id) nun üodftänbig ein, inbem idf gur

^equemlid^feit beö Sefer§ l^ier unb ha in klammern einen üer^

bcutli^enben 3"f"fe ntad^e. :^nnerl^a(b jebe§ 5(uf5uge§ ge!^t ba§

©cenarium üor^er, bie 'Dämmern ber ©cenen finb beigefügt, unb

unter benfelben ^^lummern finbet man l^ierauf bie «Sfi^se be§

i^nt^alteg.

(Srfter Slufjug.

L 2«äb(^cn. SaÜfpiel. IL Ulpffeg aüein. III. SCrete. lant^e. IV. 2)ie

iBorigen. UlpffeS. V. UH?[fe§ (aüein).

(@fi33e): III. Jant^e. gvü^Ung neu. Slrete. Sßefenntniß. Sßräutt«

gam§3eit. a3ater. SDiutter.

(©fiäSe): IV. ©äi-ten be§ SBatevS. (grfte§ 33ebürfniß. Äleib. junger.

2)urft.

(©üjje): V. SJorfid^t fetneS S3etragen§. Uuber^eiratl^et.

3toeitcr Stufjug.

I. Stlfinou«. II. Sttfinoug. @o^n (9iereu8). III. 2)ie SBorigen. 2trete.

IV. 2)ie SBorigen. lU^ffeg. (StlfinouS unb Irete ab.) V. UI^[fe§. 9^ercu§.

(©fijSe): I. gvüd^te üom ©türm J^eruntergeworfen. 93Iumen jerftört.

hatten p befeftigen. ©o^n. Sod^ter.

(©fijäe): II. ®of)n. ©efc^ic^te. S3e|d)reibung be§ ©turmS. 5lbfa^rt.

®etp:^inen jc.

(©fiye): III. 2;oci^ter, SBäfdje jelbft für ben SBater bereitet, ©ie er»

bücft muffen.

(©figge): IV. inpfi'eS at§ Oefä^rte bc8 Ul^ffeS. 2tufna^me. 33itte ber

^eimfabrt. ^Bereitung be§ 9iötfjigen.

(©figäe): V. U(^ffe§. 9tereu§. grage nad) feinem ©c|i(ffa(e. Sitte

leinen ©efä^rten gu l^elfeit. ©egenfatj beS 2JianneS, ber mit ©eroatt, ber mit

©c(;ä(jen fommt.
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©rttter Stufjug.

I. Strete. Jant^c. IL S)ie SSorigen. 9^ereu§. III. 2lretc (attetn),

IV. m^ffeg. SIrete. V. 2lrete (aüein).

(Sfigäe): I. '3lu§fud)en ber Kleiber unb (Sefc^enfe. ?ob bc8 U(^ffc§,

©röffnung bcr Setbenjc^aft.

(©fijäe): II. mmny So6 beg lUi^ffeS. SJJännüd^eS 33etragen. SBilte

be§ SßatcrS, ba§ i^m Äletber unb ©efd^enfe gegeben »evben. ©djerj be§-

53ruber8. 5Kbfd)teb beS Ut^ffeS.

(Sfijäe): III. Unb er fott fd^eiben.

(Süjje): IV. grage, unDer^eirat^et. ®te jd^öne ©efangene. @i* lobt

t^r l'anb unb jd)ilt jeineS. ©ie giebt i^m ju öerjie^en, bog er bleiben lann.

SSierter Stufgug.

I. 2l(tinou§. 35ie 3(eÜeflen. II. 2)ie ißortgen. @o^n (UlereuS). XU. 2)ie

SJorigen. Slrete. IV. Sic SBorigen. Uf^ffeg.

fünfter Stufjug.

I. arete (aCein). IL StItinouS. lUijffeS. ©o^n (3?ereug). in. Jant^e

(aüein). IV. 3lItinou3. U(p[fe8. V. (Sie SBorigen.) «ote. VL 5llfinou§.

UttjffeS. VIL Jant^e (aaetn). VIIL Sie SSorige. @o^n (9(iereu8). IX. Sie

Vorigen. Sie ?ei(^e (2lreten§).

(©fijje): IV. ©d^eibcn. Sanf. Soc^ter lägt fid^ ni(^t je^en. ®d^am.

@r foü fte nic^t falj(^ beurt^cilen. @8 fei jein eigen 2Berf. lU^ffeS. 35orrouvf.

@r xv'xil nic^t fo jc^eiben. Srägt feinen ©o^n an. 'ÄttinouS*) loitt bie Sod^ter

ni(^t geben. Ul^ffeS, Ueberrebung. Slttinou« will glcid^. Ul^ffeS »iß feinen

©o^n bringen. ®ie foQen ftc^ nähten. ^KtinouiS, ^od^jeittag. ^uSflattung.

3u bem beüorfte^enben ^lan ftlmmen nun bie erl^altcneu

33rud)ftücfc genau, abgefel^eu üon bem '\djon berül^rten @d}iüaufcn

in ben 9iamcn. ^d; ücrfuc^e banad) ben ®ang bcS (Stücfcö f^cr^ii*

fteücn, inbcm id; jänimtlid^c ^^ragmcnte ücrmut^ungSmeije an il;rcr

(Stelle einreibe, ©aö bie fd^traufcnbcn ^hmcn betrifft, fo lüäljic

iif bie in bcr Ob^ffce gegebenen: 'Diaufifaa unb ßur^nicbufa. i^-üx

bie Decoration beö erften ^(ufjuged ift ^ain unb $öl;le njcfentlic^.

) ©ebrudt fie^t ^ler in ben aSerfen: ,/2lrete". aber roa« fotl t>icr

%tttt7 ^üi bem ^cenaiium ergiebt ftc^, bag nur ?Iirinou8 unb U(pffe8 in

btefrm Kuftritte reben. :i$rrmutt)(i(4 ift ein „'H." Ui (i3oetl}cfci;cn IJJtaaufcriptce

oon ben ^eraufgeberu falfc^ crgänjt. Safl ©(^cuia warb erft 1842 gcbrudt.

(£« (ann n<^ abtv aud) Qiotttfe felbft Dcrfd)riebcn t;abcn.
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(grftcr 3tuftntt.

9^auftfaa§ ^""S^'iuctt^ ei"? fd)nell rtad^ ber anbercn.

Svfie (fud^enb),

^aä) biefer ©eite flog ber aSatt! — @r liegt

§ier an ber @rbe. ©i^nett faff tci^ i|n auf

Unb ftede tnit| in baä ©ebüfi^e! ©tiH!

(Sie üerbirgt fic^.)

S)u l^aft i^n fallen fe^n?

2) r i 1 1 c.

©emiB, er fiel

©leid^ hinter bieg ©efträuc^ im ^ogen nieber.

3 ro e 1 1 e.

^äj fe]§ il^n nii^t!

2) V i 1 1 e.

Dfloc^ id^.

3 tt' c i t e.

^Ulir ft^ien, e§ lief

Un§ 2;t)(^e fd§on, bie fd^nette, leidet öorau§.

e r ft e.

(2(u8 bem ®ebü|d^ jugleic^ rufenb unb roerfenb.)

6r !ommt! er trifft!

3 ro e i t e.

©ritte.

2li!

@ r ft e (^evbortvetenb).

©rfd^redt i^r fo

93or einer ^rennbin? Stle^mt toor 9lntor§ ^feiten

6ud^ in %d)t, fie treffen unöerfe^ener

5118 biefcr Sali.
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3 tt» e i t e (bett 53atl aufvaffenb).

©r foü! er foll gur ©träfe

S)ir um bie ©d^ultern fliegen.

(Srftc (laufenb).

SBerft ! iä) bin f(J^on toeit

!

2) ritte.

^aä) i^r! nad^ il^r!

3 n? e i t c (lüirft).

@r reic£)t fie faum, er fpringt

^^x bon ber ©rbe nur toergeben§ nad).

^omm mit! ®efc^tt)inb! ba^ tt)ir beö ©pietS fo lang,

5ltö möglid^ ift, genießen, frei für unö

9tacf) altem Seilten fct)er3en. S)enn irf) fürd)te,

Salb eilt bie Q^ürftin nad^ ber ©tabt gurüdf.

©ie ift feit biefem fieitern ^^i^ü^lingSabenb

^Rad^bentlid^er atö fonft unb freut fid^ ni^t,

9Jlit un§ 3u la(f)en unb 3U fpielen, mie

<Bk ftetS gett)o^nt fttar. Äomm! fie rufen \d)on.

dtoeiter 9tuftritt.

U t p f f e § (aus ber ^ö^le trctenb).

2ßa8 rufen mic^ für ©timmcn au§ bem ©d^laf?

SÖie ein @cf(^rei, ein laut ©efpräd) ber grauen

Grflang mir burd^ bie 2>ftmm'run9 beä 6rtuacf)enS?

^icr fei) irf) niemanb ! ©c()cr3cn burcl)ö (Scluifdf)

2)ic 9l^mpl)cn? ober al)mt ber frifcl)C 2Binb,

' X\ixä)i t)ol)e 9iol)r bc8 S^uffcö fiel) beiucgcnb,

3u meiner Dual bie 50lcnf({)cnftimmcn nad^?

2Ö0 bin idf) l^ingcfommcn? U)eld)cm üanU

Irufl mid) ber Soxw beö aBctlcngottcS ju?

3ft« leer üon 9Jlcnfc^cn; tüc^c mir Jüerlaffncn!

200 mitl irf) ©pcifc finben, «leib unb JHJaffe?

3ft CO bcuiüt)nt üon rül)Cit, ungcjäl)mteu:

2)ann toe^e boppelt mir! bann ftbt aufd neue
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©efal^x unb ©orgc bringenb ©eift itnb §änbe.

D 91ot^! 23ebürfnife o! 3^r ftrengeii ©d)tt)eftern

3l^r l^Qttet, eng begleitenb, m\6) gefangen!

©0 fe^r' iä) bon ber ge^enjä^r'gen a)lü^e

®e§ tt)o!^lt)ottbra(i)ten Krieges n}ieber l^eim,

®er ©täbtebänbiger, ber ©innt)e5n)inger

!

®er JBettgenoB nnfterfilit^ [(^ßner g^rauen!

Sn§ 5Dleer öerfanfen bie eriDorbnen ©(^ä^e,

Hnb aä), bie 6eften ©tfiä^e, bie ©efä^rten,

©rprobte SJlänner, in ®efa!^r unb aJlül^e

5ln meiner ©eite lebenslang gefcilbet,

S3erfd)lungen l^at ber taufenbfad^e Stadien

®e§ 3!)leere3 bie ®etiel)ten, unb allein,

9bdt unb ftebürftig jeber fleinen C'itfe,

©r^^eb' iä) mid) auf unbefanntem 23oben

Jßoni ungenteff'nen ©(^taf. Sf(J^ irrte ni^t!

3rf) f)öre ba§ ©efc^tüä^ öergnügter 3Jläb(^en.

O, baö fie freunbli(^ mir unb garten ^erjenä,

S)em Sßielgeplagten boä) begegnen möd)ten,

2Bie fie micf) einft, ben ©lüdlid^en, empfingen!

^ä) fe'^e rec^t! bie fcf)önfte §etbento(5^ter

^ommt !^ier, begleitet öon bejal^rtem SOßeibe,

®en ©anb bcS UferS meibenb, nati) bem §aine.

Sßerberg' id) mic^ fo lange, bi§ bie 3eit,

S)ie fd)idlid)e, bem fingen ©inn erfdieint.

2)ntter tluftrttt.

gfiaufitaa. ©uv^mebuja.

9(1 a u I i f a a.

Safe fie nur immer f^erjen, benn fie l^aben

©(^nett i^r ®efd)äft öerrit^tet. Unter ©^tt)(i^en

Unb ßad)en \\>\iik frifd) unb leid)t bie Söelle

S)ie fdiönen .Kleiber rein. S)ie ffo^e ©onne

©ie atten fjitft, Dollenbete gar leidet

S)o§ S^agetuerf. ©efaltet finb bie ©d^Ieier,

S)ie langen Kleiber, bereu SCßeib unb 9Jlann
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<Biä) immer, rcinlid) wec^felnb, gern erfreut.

S;ie ^örbe finb gefc^Ioffen, leitet unb fanft

bringt ber beporfte SCÖogen un§ äur ©tobt.

(S u r ^ m e b u f a,

3c^ gönne gern ben ^inbern t^re Suft,

Unb toaS bu tüiU]t, gefdjie^t. ^c^ fo^ bi^ ftitt

Sßeifeit am 5t"ffe flehen, feinen 2;^eit

3tm ©piele nehmen, nur gefällig ernft

3u bufben mefir aU bii^ ju freuen. 3)arf

^ä)

Sir [teilen cor ber erften Sücfe. T)er ©ebanfe, ber im§ fel^It,

ift mit ^ilfe ber :5n^altffi5äe nod^ üerpftni^mä^ig leicht ju

finben: J)arf ic^ toiffen, tüa§ bic^ fo öeränbert l^at? toarum ber

^rü^Iing, ber fic^ erneut, bid^ nic^t tüie fonft jur 9)?unterfeit

erregt ?

®efte^ ii^ bir, geliebte §eräenöfreunbin,

2Barum i^ I^eut fo frül^ in beine Kammer

©etreten bin, »arum i(^ biefen %aQ

So fc^ön gcfunben, unfer loeiblid^eS

®efct)äft fo fefir bcfc^Ieunigt, 9to^ unb SOßagen

93on meinem 9)ater bringenb mir erbeten,

Sßorum ic^ jc^t anä) ftiü unb finncnb loanble,

80 roirft bu lächeln, ba6 mid) f)at ein Sraum,

@in Sraum öcrfü^rt, ber einem SGßunfci^e glcid^t.

(Eur^mebula.

Qx^äifk mir; bcnn ottc finb nid^t leer

Unb o^nc Sinn bie f(üd)tigcn Gefährten

Xcr '')lad)t Jücbcutcnb finb' id) ftctö

®ie fünften träume, bie ber 9)brgcn uns

\Xmi fQaupt bciocgt.

5Jau|ifan.

80 irar ber meine. Spät

iRo(^ toac^t' ic^, bcnn mid) l)iclt ba^ Saufen

I
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!I)e§ ungeheuren ©turmä nac^ 2Jlitterna(^t

9io^ munter

^etm .^omer tritt Sttl^ene in ®efta(t einer ^ugenbgejpielin

an ta^ Sager ber ;^ungfrau l^eran unb ermal^nt fie, ba§ Ö^etoanb

ju reinigen: benn „balb [te^t bie S3ermä]^(ung beöor, — 'ipxidjt

fie — ft»o <Bd]öm§ bu felber anjiefjen mu^t unb reid^en tm
:J|üngIingen, tt^enn man bid^ l^eimfü^rt; jd^on iüerben um bid^ bie

©belften unter bem 23oIf ber ^^äafen".

©inen ä^nlic^en S^raum fodte 9^aufifaa l^ier bei ©oet^e er-

jä^len. 33ieüeid§t mar e§ il^r, al§ ob ©ur^mebufa im Xraum fid^

il^r näl^erte unb üon SBäfd^e unb 33ermä]^(ung fprad^ mie bort

Sttl^ene. Unb maö im Straum it|r gejagt mirb, jd^eint ber ®tim=

mung beä SOJäbd^en^ gu entfpred^en. !Daö l^eimüd^ unbewußte

Sünf(^en il^reS ^erjenS bringt i^r ba§ 9^ad^tgefic^t jum ^emu§t=

fein. <Sie al^nt ein &IM, baö [ie nod^ nic^t fennt, ein unmiber*

fte^Iid^ (odenbeS ®e^eimni§, ba§ fie burd^bringen möd^te. <Sie

l^at unter i^ren ®(ei(^alterigen ^raut unb S3räut{gam gefe^en;

mie ift bodfi einem fold^en ^aare ju 3)?ut§e? @tunben lang

fönnen fie fd^mä^en, bie Seft um fic^ ^er üergeffen, fie reben

üon fünftigen ^reuben —
2)ann f(f)h)ei9en fie unb fel^n einanber an . . .

Unb ber liebe 33ater, ber fo marm, fo fugenbüd^ feurig auf=

matten fann, nie mirb er märmer unb nie bemegter, al§ menn er

öon feiner iöräutigam§3eit erjä^ft unb ba§ l^ol^eitSDotte 8ifb ber

9J?utter i^n mie mit neuem i^ugeubglanj umftral^lt.

;^m ?tnbenfen ber frü^ verlorenen SD^utter mirb 9^aufifaa

felbft gerührt:

©d^ilt bie 2^räne nid^t,

®ie mir öom ^luge fliefet
—

fagt fie ber geüebten alten ^erjenöfreunbin, unb mir bürfen ben

meiteren ©ebanfen ergangen: ^u marft mir \a ftetg eine gmeite
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SDZutter unb l^aft mid^ an ©orgfalt unb Siebe nie barben

laffen.

@§ fd^eint ganj notl^lpenbig, ba§ neben 23ater unb 9)^uttexv

njoüon bie «Sfijäe rebet, auc^ "ta^ 33erp(tnig 5u (gurpmebufa

gleid) je^t e^^onirt irerbe.

ÜDie gefül^Iüoöe ©rregung be§ ?Iugcnb(i(fe§ tüirb burd} ben

©d^reden unterbreiten, tüeld^en baö ^lö^Iic^e |)erüortreten be§

U(^jfe§ ü erurjad^t.

»icrtcr «Huftntt.

9lauftfaa. (Sur^mebufa. U(t)fi"e§.

®a§ @rfd^einen unb bie 5(nrebe be§ U(t)ffe§ iff gelüi§ ä^n-

lic!^ njie bei ^omer gu benfen, nur ba^ er au§ ber ^ö^Ie fommt

unb ba§ bie entttjeic^enben 9)?äbd}en fel^len. 25ieüeid^t fprid}t er

aus ber ^ö^le l^erauS über einen l^alb bebedenben «Stein öor»

gebeugt. 9hu[ifaa unb ©ur^mebufa [teilen il;m natürlid^ fofort

iRebe. (Sr jd^meic^elt ber ;^ungfrau, bettjunbert il^re ©eftalt unb

©c^önl^eit, greift ben glüdlid^, ber fie einft Tjeiinfüljrt — unb gur

©d^meid^elei
,
fügt er bie öitte, inbem er i(;r 2Jiit(eib rege mad}t.

i^ammcr umringt il^n, auf bem 931eerc njar er üerirrt, raftloS

trieb il^n ber ©türm, juletjt ttjatf i^n ein !Dämon anS Sanb —
Unb )uie ber arme Ic^tc Jöronb

93on öro^cr C'^crbcöfllut tiitt 5lfd)C

3)cS 5tbenb§ übcrbcrft unrb, bafe er SOlorßcnS

S)cm §oufc x^ixicx flcbc, tag

3n 23(ättcr cinflc|d)arrt . . .

„ic^ l^icr auf unbctanntcr ©rbc", fo mag man ben «Sa^j crgäujen.

9Jaufifoa« 9tnb(icf njecft bem Ung(ürflid)en bie Hoffnung: <Sci bu

cg, — mag er f(cl|en — bie ben tocrfc^arrten ^ranb tvlcbcr jur

(^(ammc cntfad^t.

(Seine fluge, bctücgiidjc 9?ebc tt)ut il)re SBirfung. 9iaufifaa

fagt il;m, tue er ift, ftcUt bie I;clfcnbe (SJuabc bcö il^aterß in ?(uS=

fi(^t, )viU il)u aber nid;t gicid; mitnel;men; fie ift fd;ou uid^t mel^r
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unbefangen, fürchtet ixbk ^f^ad^rebe be§ SSolfe^. (£r mag ]iä) einft*

meifen nad^ bem üor ber ©tabt gelegenen ©arten be^ SSaterö

begeben:

^n meines 93ater§ ©arten foll bie 6rbe

Si^ umgetrieb'nen tjietgeplagten 'Mann

3um freunbti(^ften en^jfangen . . .

S)a§ f(f)önfte t}etb l^at er fein ganjeä ßefccn

SSe^flan^t, gepflügt unb erntet nun im Sttter

2)e§ i^Iei^eS ßol^n, ein tägtid^eS 95ergnügen.

2)ort bringen neben griic^ten lieber 33Iüten,

Unb g^i^u^t auf 3^rü(^te tcec^fetn burc^ ba§ S^al^r.

2)ie ^omeranje, bie Zitrone fte^t

^m bunflen ßaube, unb bie ^^ige folgt

®er ijeige. OleicC) befd)ü^t ift ringä um^er

9Jlit ^tloe unb ©tac^elfeigen . . .

2)a§ bie öerroeg'ne 3iege ni(f)t genäf(f)ig — —
33ov aüem aber tüiii 9?aufifaa für feine näd^ften 39ebürfniffc

forgen. @r foü am Ufer beS ^fuffeS ein tieib, er folf 2;ranf

unb @peife finben; fie h)irb e§, nad^ ber ©tabt aufbred^enb, für

i^n 5urücf(affen. @o ge^t fie a^ mit (Surt)mebufa.

fünfter Sluftritt.

U(p[fe§.

dx ban!t junäd^ft ben ©Ottern — bürfen njir onnel^men —
unb bittet fie, i^m ferner ju l^elfen, ifin mit ^tugl^eit ju ruften

unter bem unbefannten ^ßolfe. (£r h)iü bie äußerfte 33orfic^t

bcobad)ten.

3uerft öerberg' i(f) meinen Flamen, benn

äMellei^t ift nod) mein 9iame nid^t ....
Unb bann üingt ber 9iame

UIt)ffe§ mie ber ?tame jebeä ßnecfiteä,

t)er ©ebanfe mu^ fein: 23ieUeic!^t ift mein ^a\m nod) nid^t

5U biefen «SterbÜd^en gebrungen; unb menn fie mid^ ntd^t fennen



190 D^auftfaa.

afä ben S3e3tDmgcr i^HonS, fo l^ilft mir mein Sf^ame nichts, ber

ebenso gut einem Äned^te gel^ören fönnte.

5)00^ n}ie — fo mag fic^ fein ©ebanfengang fortfpinncn —
njie, menn i^ üerfud^te, ob man ben 9Zamen be§ Ul^ffeS fcnnt?

^ann geb' ic^ mic^ für feinen ^aml^fgenoffen a\x§, be§ 53oife§

^i(fe ftel^ iä) für il^n an unb rül^m' il^n l^ocl^, mie id^ mid^ felbft

ni^t bürfte. Unb fo, inbem ic^ meinem ^errn gu bienen fd]eine,

n)irr ic^ f(ug für mic^. ;^ft if}m bcr ^önig, ift ba§ 33oIf geneigt,

fo mag bie SJJaöfe faden.

;^nbem fic^ baran bie Hoffnung auf ^eimfe^r fnüpft, erl^ält

Uli^ffeö ®e(egenl^eit, feine ©el^nfuc^t nac^ ^enelope unb STelemad)

gu cjponiren. 3tber er tt)iU üon beiben fd^mcigen unb für unüer*

l^eirat^et gelten, d'm ^rember unter frembem 35oIfe faun ber

fjrauen ®unft nic^t miffen; fie beiregen oft ber a)?änner ftarren

@inn unb toenben il^m bie abgeneigten ju.. 5)oc^ finb fie ^olb

nur bcm, ben fie gu feffeln mäl^nen; bie 93htttcr roiü il^n für bie

2:oc^ter, ba§ 93?äbc^en für fid} fclbft gelüinnen ©oct^e

tDürbe gemi^ eine garte SDIotiüirung gcfunben I;abcn; fie ju er*

ratzen, ift unmöglich, ^^rofaifd), aber bod} bcn!bar toärc eine

Griüägung beö UiJ^ffeg für ben ^att, ba§ er auf bcr ^ufel bleiben

unb auf eine ©elcgenl^eit jur ^lud^t njarten müßte: man tt}ürbe

il^m mcl^r 35ertrauen fd^enfen, mcnn man nid^t (Sel^nfud^t nad}

SBcib unb 5linb unb .^nuS üorau^äufc^jcn (jätte.

©afj Uli^ffcg mit 33cmutjtfcin fpecicU auf ^?iaufifaa§ 9icigung

fpcculirc, ift abfolut auiSgcfdjIoffcn, tüie jcbcrmann gugcbcn mirb.

^rf) finbc feine ^Jragmcntc, bie fid) I)icrl)er bcsictjcn laffcn,

unb fo fann id) nur baö (Sd^cma umfd)rcibcnb auöfül^rcn. üDie

!t)ccoration bcö ?lctcö ift bcr (harten bcö ?llfinouö. 5)cr grofjc

nä(^t(t(^c (Sturm ; uon bcm und fc^on ^{aufifaa in ber brittcn
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<Scene be§ erften StufjugS fagte, ittotbirt bie ^ntoefenl^eit bc§

tönigS unb ba§ 3i^f'^i^"^'^"treffen mit Uf^ffeS.

erfter Sttuftritt.

StltinouS.

@r ift l^erauSgefommen in ben ©arten, um nad^jufel^en,

tüetd^e 33erl^eerungen bag Untretter angerichtet tja'bc. ©r finbet

grüd^te l^eruntergelDorfen, S3fumen gerftört, Satten §u befeftigen.

@leid^ legt er ^anb an, unb bei ber 5(rbeit fctiiueifen bie ®e*

banfen über 'i)a§ ©d^icffal feiner ^inber l^in. T)cx Uebergang ift

leicht: ber (Sparten gebeult unter feiner ^ftege; fo ertüa^fen ir^m

©ol^n unb Stoc^ter jur g^reube, unb boc^ aud^ gur «Sorge.

®arf iä), toa§ ben ®oI}n anlangt, etmaä füt}ner ergänzen,

um nur ein S3ilb gu geroinnen? (Sr ftrebt l^inauS über ben

engen treiö beö :^l^äafifd^en Sebeng; ba§ Set^agcn in frieblid^en

fünften tljeitt er nid^t; il^n reiben rttterlid^e ST^aten.

Unb aud^ bie STocfjter ift ^od^ftrebenb; fein (freier i^reS 93oIfc§

l^at je il^r ^er5 gerül)rt. 5)en 33ater aber öerlangt e§, fie an

ber «Seite eineö roürbigen 9}^anne§ geeiert, geliebt, begfüdt gu

roiffen.

Bttcttcr auftritt.

2(ttinDU§. 91ereu§.

Df^ereuS fommt bon einer ß^pebition jurüd: er l^at gu er*

gäl^fen. ©r fd}i(bert ben Sturm, feine ?tbfal^rt, bie 'A^t{pt)im,

bie um ba§ Schiff fpielten u.
f.

to. SBa§ roar e§? ^at ber

Sturm ^Trümmer öon bem ^al^rjeuge be§ Utijffeg an§ fianb ge»

roorfen? ,^at er aii§ ber g-erne bicfeö ^al^rgeug erblidt? äöoüte

er retten? ^d) netjmc nid^t an, ba§ er roäl^renb be0 Sturme^

auf ber See roar, fonbern am SD^orgen ift er ausgesogen unb l^at

ben S:ag über bie tüfte, bie tli^pen burc^fud^t, aud^ öielleid^t ein

l^ängenbeS ©eroanbftüc! gefunben, aber feine Spur, bie an§ Sanb

führte.
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2>rtttcr auftritt.

2)ic S^origen. 9iaufifaa.

@ic l^at beit SSater im ^alaft nic^t getroffen, ttiiü i^m be*

rid^ten. «Sie l^at felbft SBäf^e für il^n bereitet: bieg l^ebt fie

l^cröor, um i^m ^reube 311 mad^en unb il^n lüol^liüollenb gu

ftimmen; fie forgt für il^n, er wirb eö aner!ennen. ^ei ibrer

©rjäl^tung mag fie eben biö gu bcm irunberbaren ^rembling ge*

langt fein, alö fie biefen ^eranfommen ficf)t unb nun auf feine

eigene Stuöfage üertüeift.

mtvttt Stuftntt.

Sie SSorigen. Ul^ffeS.

Ult^ffeS ergäl^It baä S^Jäl^ere üon feiner Sflettung, wobur^ ber

^eri^t be§ ^JiereuS ergänzt njirb. @r n)irb gefragt, njer er fei?

Unb erraibert too^l mit ber Gegenfrage: .^abt com Uli^ffcä \l)x

gehört? ''JJereug: 23om U(i^ffe§, bem, ber ^lion erobert, üon

bem flügften aüer ©riechen; wer l}ätte nidjt üon il^m get;ört'?

Ul^ffeS: SD^it il^m au§ feiner .^eimat^infcl jog ici^ nad) Zxo\a Ijin.

SOZan öerjeifie ben unlüiüfürlidjen 3Serfud^, bie aJZotiüe bc§

X)ia(ogeS ju erratfjen. ^d) neljme an, ta^ UlpffeS gleid} ben

^fJereug geminnt, bem bie .gelben beS trojanifd^eu tricgcö al§

unerreichbare SOiufter oorfd)iueben, bem ein (SJenoffe biefer .Reiben

burc^ ben Stbglanj üertlärt erfc^eint.

!Dic tüo^ltüoüenbe ?lufnal;me, bie IKijffcS finbet, mad)t iljn

fü^ner, unb er wagt gleid) jc^t oon ber .'pcimfatjrt nad) ^t^afa

gu rebcn. Gr mag ben Sunfd) auöbrücfen, ber ^enelopc )}lad)'

ri(^t 5u geben üou bcm (Sdjidfal il^rcS ÜKannc«; öielleid^t gicbt

er fid) gcrabegu a\& ?lbgcfanbtcn bcö Uli)f[cö, ber mit ben übrigen

©cfä^rtcn irgcnbwo — fagen wir bei (Sircc ober bei 5lah)^)fo —
5urücfflcl)altcn njcrbc unb oon ber -Ipcimatl) a\\» .^ilfc crmartc.

Die 9(ntwort bleibt baljin gcftcllt. Saljrfdjeinlid) l)ält ^Hlli»

nouiS gleich bad Orafel entgegen, tucld}cd mit bem ^''^^ ^<^^
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Seüengotteg bei (Sntfenbung eineö ^remblingö brol^t. ferner ift

Gelegenheit ju ber Setrarfitimg, baB ein .^errfd^er nichts gegen

bie ©timmung beö 23ol!e§ üermöge: ?l(finouö ntu§ bie 5(e(teften

befragen, er tü'iü fie für ben näd^flen ZaQ berufen Waffen, einft-

weilen bie im ^a(aft 35erfanimelten auf ben @aft üorbereiten.

•Dlaufifaa gel^t mit il^m ah, um für bie ^el^erbergung be§ Ul^ffeö

®orge ju tragen. Uli^ffeg unb ^yiereuö bleiben jurüd; e§ ift unter-

beffen Stbenb geworben, unb ber Ijerrlic^e ©arten fann fie im

®Ian§e beö 3Jionbe§ geigen.

S'üitftcr auftritt.

U(^[fe§. 9iereu§.

T)em 9?ereug gegenüber, ber — wenn \^ red^t toermutl^e —
einen gewiffen ©ntl^ufiagmuS funb gab, ge^t U(^ffe§ ftärfcr unb

bringenber l^erauS. SBenn StifinouS bie S^rage ber ^eimfal^rt in

ber ©c^ttiebe lie^, fo öerlangt Ui^ffeS nun üon ^flereuä ju tniffen,

ttjaö er nad^ beffen 3JJeinung l^offen bürfe ober fürd^ten muffe;

lüa§ fein Soo0 fei, faß§ er unter ben ^^äafen bleibe, ^a er

ge^t, feinem ^lane gemä§, nod^ ujeiter: er üer^el^lt bem 9iereu8

nidE)t, ba§ er bie ^pafen jur .^i(fe für U(l}ffe§ gettiinnen möd^te.

^flereuö giebt oermut^Hd^ ben 9fiat§, ben SSunfd^ nod^ am felben

5(benb gleid^ im ^aiafte öorgubringen. (Sr feibft ttjerbe mit Se»

geifterung fid^ an bem Unternel^men betl^eiligen; aber auf ben

3Sater fomme aüeö an, ber fei jebem Sagniffe feinb unb über»

bebenflic^, aud^ burd^ ^a^ Oxaki geängftigt, tüie fid^ ja fc^on

gezeigt ^be. ©tn^a mod^ten nod^ ^arteiungen unter ben ^^afen,

©egnerfd^aften Ujie bie öon ^fiaufifaag abgen^iefenen freiem l^ier

berül^rt tüerben. 5tt(e ^inberniffe — meint 9^ereu§ — trerbe

Uli^ffeg felbft am beften befiegen tonnen burrfi bie SJJad^t ber Ueber*

rebung, bie augenfd^einlid^ in if)m itioI}ne.

U(i)ffeg felbft ift nic^t fo üertrauenSüoü: tia^ Sort bebeute

©euerer, ®oct^e. 13
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tDcnig, tpcnn nid^t 9)2ad^t unb Ü^eid^tfium bal^inter ftel^e. (£r aber

fomme nid^t mit ©etnalt, er fönne nid^tS erjlüingen. @r fomme

nic^t mit ®dE)ä^en, er fönne nid^t§ belol^nen, T)n So^n ftet^e

bei ben ©Ottern, benen eble Serie l^ilfreid^er SDZenfd^enliebe ttjol^l'

gefällig feien.

SOZan niu§ in biefer (Scene fül^Ien, irie ber ältere bett)ätjrte

SD^ann ben Jüngling l^inrei^t imb feinen 93?ut]^ ju ütl^nen Stfjaten
||

befeuert, inbem er i^m g[eid^fam Stnt^eil giebt an feinem eigenen

tl^atenreid^en Seben unb im .^intergrunb il^m einen nod^ |)D^eren,

®rö§eren geigt, um ben fein jugenblirfi reiner ^Drang fid^ üerbient

mad^en fönne. 3tber mit bem ©nt^ufiaSmuö beö ;^üngling§ con--

traftirt burdjweg bie maßüotle Steife beö Wlanm^, ber £eben unb

SKenfd^en fennt unb niemals voreilig l^offt.

jDecoration biefe§ ^TufäugeS ift bie <Bä:)ai}' unb 33orratt)§=

fammer beö Sflfinouö. ^Die ^anblung beginnt am SJiorgen be^

äweiten Stageö.

erftct 9tuftritt.

g^aufitaa. Suvpmebufa.

<Sic finb bem ®efcl;ie bcg ^tlfinouö gemäp bcfdjäftigt, Kleiber

unb ®ef(^enfc für UfpffcS augjufuc^en, unb crgcl^en fid) in feinem

fiobe. 9^oufifaa bcfcnnt i^re Scibenfd^aft für if)n. ^n ben ßu*

fammcn[;ang biefe« ©efpräc^cS gel^ört folgcnbcö Fragment:

9}auft(aa.

2)u ^ältft i^n bod^ für jung, fpriift, 2t)ci^e, fprid^!

(Surpmebufa (Spc^e).

Cr ift n)oI)I jiiiifl nc"»ig/ bc"" 'dö bin aü,

Unb immer ift ber SOlann ein junger 5Jiann,

Xer einem jungen SWcibc lüoljlflefäUt.
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3tt)citer 5luftritt.

2)te SSorigen. SfiereuS.

^d) nel^tne an, ba§ ber getoaltige ©inbrud, ben U(^ffe0 auf

9^aufifaa gemacht l^at, in ben \xn§> befannten ©cenen be§ erften

unb jtüeiten 5tcteg l^eröorgebrac^t tüurbe, unb ba§ i^n 9iaufifaa

jeitbem ni^t gefe^en l^at. ^f^ereuS !ann nun SBeitere^ üon il^m

erjö^len unb fein männlic^eg S3etragen rüfjmen: ol^ne 3^^^!^^

fein Setragen im ^a(aft am geftrigen Stbenb. @§ n^äre anju^

ne!^men, ba^ grauen üon bem treife, ber fid^ ?(benb§ um ben

^önig fammelt, auSgefd^foffen feien. T)er g^rembe — erjäl^It

etiüa 9Zereu§ — l^at bie :33itte üorgetragen, man möge feinem

,^errn, bem tK^ffeS, Reifen, '©en ungünftigen ^leußerungen Ijat

er ©taub gel^alten, fie mit ^eftigfeit gurücfgen^iefen unb bo(^ nie

ben ^lel^enben berläugnet, ber mit 33or[ic^t (5iunft ertüerben mu§.

©nf^ieben Ujurbe nid)t§. !l)er tijnig füllte fic^ in ©c^tüeigen:

man tüei^ nid^t, teilt er ben ®aft im Sanbc l^alten, teiü er i^n

nad^ i^t^afa geleiten laffen, teiÜ er i^m ju Siebe bem Uf^ffeö

^ilfe fenben. ®e§ 33ater§ ®eefe fd^eint ju fd^teanfen, SBol^I=

njollen für ben g^remben !äm|)ft mit ©orge für bie ©einen, ^eute

foll berat!f)en unb entfd^ieben werben. ®ie ^ugenb ^at ein g-eft

unb teil! bem ^remben i^re fünfte geigen.

®a !ann nun 9iaufifaa mittl^eilen, "tia^ fie ben ?(uftrag er^

^Iten, tieiber unb ©ef^enfe für ben ®aft auSjufud^en. ^ag

geigt, ba§ ^(finou§ it)n gießen lä§t. 9Zereu§ toiü gleid^ fort, um

9Zäl)ere§ §u erfal^ren. ^Die «Sd^iüefter ff'dÜ il^n feft; er foII il^r

teäl^Ien t}e(fen. !Der S3ruber ermibert mit einem ©d^erje, begüg»

lid) auf einen '^od ober 9Jiantel ober ^reifu§ ober SDJifrfifrug:

S)u gäbft i^tn gern ben beften, merf id^ tüo^

9^ereu§ eilt a'b. 9laufifaa fenbet bie ®efd^enfe burd^ @ur^*

mebufa an Ult^ffeö.

13*
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dritter 9tuftritt.

iJiaufifaa.

:^^r 3)JonoIog geigt fie in ftreitenber @mpfintung. X)er befte,

größte SOZann, ber i^r je erfcE)ienen, ber einzige, ix»e(d}en fie lieben

fann, joü i§r, faum gefunben, auc^ jd^on entriffen inerben. ?tber

anbererfeitg: meiß fie, ob er fie mieber liebt? fönnte fie eö ertragen,

i^n in il^rem Sanb, in i^rer ®tabt an ber «Seite eineä anberen

Seibeg gu erbiiden? 9^ein, er foü f(^eiben. ^loc^ barf fie f)offen,

baß fie ^raft genug l^aben werbe, um nic^t gu erliegen unter bem

einzig aümäc^tigen ®efüf)(e, ta^ fie gu oerfdjlingen brol^t.

aSicrtcr Sluftritt.

9Zaufitaa. Ulijfic^.

Ulpffeö fontmt in tjolge oon (£ur^mebufa§ ©enbung, um üor

aüem i^r ju banfen, n}enn roirflid^ feine 3Bünfd}e fic^ erfüllen,

i^r, bie i^m ta^ erfte freunblid^e Sort gefpenbet unb ben 3Beg

geebnet l^at. Ol^ne 3*^^'!^^ fprid^t er ta§> Se^agen auS, momit

il^n nac^ fo üiel Unruhe beS Sebenö, nad^ ben legten ©d^redniffen

bcS 9Jteere§, nad^ aü ber ^ngft unb Oual — ein ^auö, ein wirf*

(id^eS wo^nlid^eö ^auö erfüllt. :^nbcm er bag ®lüd beö §aufc§

greift, liegt oon iljrcr ®eite bie ijrage na^e, ob er cö oöllig

fennc, ob er eine ^rau gcljabt unb l^abe. ßr läugnct eS, ent-

fprcc^cnb feinem 35orfa^e; oiellcid^t mit ber SD^otioirung: er fei

3u üicl uml^ergetrieben werben, raftloS, in mannigfaltigen Unter-

nehmungen.

T)aburc^ eröffnet er bie ^luöfic^t auf bie große Seit, a\\&

ber er fommt, bie fie nidjt fcnnt, bie fie neugierig -fcljnfüdjtig

fennen möchte. ®ie fommt fid) oor wie eine ©efangene, bie nur

5Wifd)cn engen ©itterftäbcn feiten einen ©lief ins ^^reie t^ut.

?(engftli(^ wirb fie gcljütct oon ber Siebe bcö i^atcr«, unb weitab

oon allem iücrfel^r liegt bie :3;nfel, baö ungeljeurc umgcbenbc ilJiccr

f(^(icgt fie ein wie unübcrftciglid}e dauern.
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Ul^ffeS in feiner ©egenrebe enttüirft, um fie tröftenb gu

njiberlegen, ein unerfreu(id^e§ S3i(b feiner unfruchtbaren, raul^en

^eimati). @r benft fid^ bal^in gurüd, in bie SD^ül^c be§ £eben§

öerfloc^ten, gegen bie Unbilben ber falten i^a^re^jeit anfämpfenb,

bon ©d^nee unb @i§ umgeben, mäl^renb ^fJaufifaa in reinftem (SJe*

niesen ben l^errlid^en (Sparten be§ S3ater§ betritt, ben er fennt:

®ort tüirft bu in bem fc^önen ßanbe toanbeln,

Sm Sßintet 2Bol^tgerud^ öon SBtumen bic^ erfreun.

6§ riefelt neben bir ber 93a(i), geleitet

S3on ©tantm gu ©tamm. S)er ©ärtner träntet fie

5Jlad) feinem SCÖillen.

^n biefelbe Sobrebe beg Ul)?ffe§ auf haS fianb ber ^^äa!en

geboren bie 9Serfe:

(Sin n)ei^er ©lang ruf)t über ßanb nnb SJlecr,

Unb buftenb f(f)rt)ebt ber 3let^er obne Sßolfen.

Unb ju jenem greife be§ milben SßinterS mag 9Zaufifaa

felbft beftätigenb anfül^ren:

Unb nur bie böiilften ^Itimp'^tn be§ ®ebirg§

(Srfreuen fid^ beS tei^tgefatt'nen ©(^nee8

2tuf furje Seit.

®a nun UIt)ffe§ bie ^eimat^ ^erabfe^t unb ben 5(ufentt)alt

in ©c^eria [}ocE| erl^ebt, fo fann 9^aufifaa, ol^ne ein SetenntniS

abzulegen, i^m anbeuten, ba§ er o^ne ß^'^^f^l ^^^^"^ ^^^^^ ^iß'

fommen lüäre, U)enn er bleiben njolle; er möge ben SBunf^ au§-

fpred^en, niemanb tüerbe njiberftreben:

S)u bift ni(?^t bon ben trügtic^en,

2iBie biete ^Jrembc fommen, bie fi(^ rübmcn

Unb glatte Sßorte fpredjen, ttjo ber §örei

91i(?^t§ g^alfd)e8 abnet unb äute^t betrogen

©ie nnöermutbet n)ieber fcfieiben ficbt,

®u bift ein 9)lann, ein äuöerläff'ger 3Dtann,
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Sinn unb 3ufantmenf)ang ^at beine 9lebe. ©(f)ön,

2Bte eine§ S)i(i)ter§ Sieb, tönt fie bem D^r

Unb fültt baä §er3 unb reifet e§ mit fic^ fort.

Ul^ffeS lel^nt itid^t unbebinc3t ab, begeic^net aber ettoa bie

9lettung be^ UlljffeS a(§ feine näd^fte Aufgabe, l^inter ber aüe^

anbere für i^n jurücffte^e. ;^e^t mu§ er fort, bie Jünglinge er=

tparten i^n gum g^eft.

fünfter auftritt.

gZaufxtaa.

Sie ergefit fi^ in .^Öffnungen; fa^t ben 33orfa^, alle Sd^eu

311 überroinben unb ben 33ater, ja bie dürften gu bitten, ba§ man

ben fjremben feftl^alte.

^Uvitv ^ttffttg.

ÜJecoration: '^aal bei ?t(finoug; ober SSerfammlunggpIa^j im

iJreien.

erftcr 3luftrttt.

5IIttnoug. 2)ie 2telteftcn.

@§ Wirb Über bie 2ßünfd)e be§ g'^emblingö bcratl^en. 9^atür*

lic^ finb jirei Parteien oorl^anben: bie eine günftig, bie anbere

miggünftig. 1)a& Drafct toirb geltenb gemad}t; anbere mögen

ben U(t)ffe8 für einen @rf)iüinb(er galten. 3SieUeid^t mirft man

bem ^Önig unb ben ©einigen (eidjtfinnigeS 35crtrauen tjor. !^ie

S3äter non 'DiaufitaaS g'^^eiern mögen Ijauptfäcfjlid} bie Gegenpartei

auiSmac^en. (£18 fd^eint, ba§ it)re 3Wcinung ficgt.

3tticitcr auftritt.

2)ic iüoiigen. yicvcu«.

^a bringt ^fiercuö ein, entl;ufiaftifd) ; er erjäljU oon bcu

Spielen, worin pljäafifdje i^ünglingc fid) üor bem ®afte jeigtcn.

fiofe Sieben, id) benfe oon 'Jiaufifaaö 5^"ctcvn, Ijabeu i()n gcvci.^t;

er Ijat alle beficgt. %\i feiner loaljrcu .^pclbcnfraft fauu tcin

^roeifel fein. X)ie iZJcrfammlung wirb umgcftimmt.
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2)rittcr Stuftritt.

2)te SJorigen. 9iauftfaa.

(Sie füf)rt i^ren 33orja^ aü§>; gefielet i^re Siefce. @ä mirb

&ejrf)(offen, bie ^itte be§ grembltngg §u erfüllen, ben Ult^ffeö 511

retten, i^n felbft jum bleiben aufsuforbern.

»icrtcr Stuftritt.

2)ie 33origen. Ul^ffeS,

!5)er Sefd^fuß tüirb il^m angefünbigt. (£r mu§ befennen, ba^

er fe(b[t U(l?[feg ift. 3)a Ülaufifaa, 5tlfinou§, 9lereuä, ja üer=

mut^lic^ alle ^tntüefenben l^iffen, ba^ Udjffeö öer^eirat^et ift
—

5((finoug unb bie ©einigen n>iffen e^ feit bem (Smpfang im

©arten, unb in ber 35erfamm(ung wirb man ba§ 9iüt)renbe bcr

Derlaffenen, fe^nfüd}tig ^arrenben g^rau geltenb gemacht l^aben,

um auf bie (Sntfd^lie^ung ber ^^äafen ju (J^unften be§ U(^ffe§ gu

mirfen — : fo bebarf bie S^ragif feineg ©ommentarö. ^c!^ benfe

mir eine 9fiebe be§ tl(i)f[e§, welche auf feine ßwl^örerfc^aft anwerft

fpannenb mirft, morin er banft, ba^ man feinem .^errn unb

?^reunbe fo üiel ^tnt^eil fc^enfe; bie 9Jiü^e, bie man fic^ für i^n

geben ttjotle, fei geringer, al§ man benfe, man braud^e ben UltjffeS

nic^t 3U fu(^en; anbererfeitä fönne er bie (SJunft, bie man i^m

juwenbe, ni(f)t annel^men; bie ^ürftin möge i^m üerjei^en, tt)enn

fie fönne; mit unau§(öfc^(irf)er !Dan!barfeit ttjerbe er ftetä an fie

jurücfbenfen: — „benn mi^t, ic^ felber bin Viiti^". ^(Ic ftel^en

ftarr. Oiaufifaa: „^enelopeö (5Jemaf)l!" ®er SSorl^ang fällt.

^d^ ffobz natürlid^ l^ier n?ie fonft nid^t bie ^rätenfion, ®oetl^e§

?tbfid[)ten ^u erratl^en. ^6) miü eg nur ber ^{lantafic meiner Sefer

er(eid)tern, fic^ ba§ ©oetfiefc^e ©c^ema mit (S^eftalten unb @reig=

niffen ju füllen.

gnnfUr ^.nf^n^,

'3)ecoration: ^(a^ Dor bem ^alafte be§ Stltinouö. ^"9^^^^

roüiji ber ^afen in närf)fter Mät)e, t^eilmeife fid^tbar, gebadet.
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erftcr auftritt.

9iaufitaa.

Sie get)t §um 3:obe. T)ie 23^otiDirung !ann nic^t gtüeifel-

l^aft fein. Tia^ einsig 33egel^renölrert]^c i[t if)r 'entriffen; ein

@rja^ unbenffear; im eigenen SSoIfe »artet il^rer nur «Spott,

<Bi)maä), 93erac!^tung: bie 2$ieIumtüorbene mürbe je^t ein 3^^^

vielfältiger 9?ad^e werben.

Smtittt 3tuftrttt.

SltfinouS. Ut^ffeS. 9iereu§.

@ine fur^e ®cene, njorin "ta^ SSorgefaüene nur im aüge*

meinen berül^rt unb ber ®ef^iu§ gefaßt ttjirb, bie ?(breife beö

Ut^ffeS möglid^ft ju befd^feunigen, bamit nid^t bie ®egen|)artei

ttjieber obfiege. Stüe 5Drei ah, ?tlfinou§ unb llt^ffeö in§ ^an§>,

9iereug h?o]^( an ben ^afen, jebcr, um an feinem Sl^eile bie

35orbereitungen 5ur ^Jal^rt §u beenbigcn.

dritter Stuftritt.

(Surpmebuja.

Q5(eid^faü§ eine furje <Scene. (Surt^mebufa offenbar Unl^eit

ol^nenb, bie 23erf(l^tt}unbene fud;cnb, üorübcrcilcnb.

»icrtcr auftritt.

9nfinoii8. lUpffe«.

Ull^ffcS nimmt 9(bfc^icb üom ^lönigc; banft il^m für atlc ®üte

unb iJörbcrung. 9((finouö cntfdjulbigt bie 2:od)ter, bie fid} nid;t

fc^cn laffc; offenbar jci^ämc fic fid}, ba il;r ®cfül}( fie ju lueit I)in=

gcriffcn l^abc. (Jr möge fic bcStjoIb nidjt falfd) bcurttjciicn; c&

fei fein eigenes ©erf: njarum I^abc er ben frummen SÖ3cg für ben

flügcrcn gcl^attcn unb nic^t üon üornljcrein gcfagt, wer er fei.

lUtjffe« fud)t fid} nid)t ju ücrtl)cibigcn; er muf? bie ®ered)-

tigfcit bc(8 SJonourfcö ancrfcnncn unb cmpfiubct il;n jclbft fdjiucrer,

ald bcr ftctd milbc 9Ufinoud il;n ausbrücft. ^ber foU er fo
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fd^etben? <SoÜ er gelten mit bem Setpußtfein, atte Sol^lt^t bc§

§t[fmou§ baburd^ beloljnt gu l^aben, "Da^ er ben ©eelenfrteben feiner

SToc^ter [törte? ^iebt z§> benn feinen ^tugtoeg? ©r glaubt einen

fold^en gefunben gu l^aben: 9^au[ifaa möge feinet ©oJ^neö (Gattin

merben.

5t(!inou§ fträubt jiä) bagegen; er tüiß bie Stod^ter nid^t toon

feiner ®eite (äffen.

Stber Uf^ffeä toei^ il^n gu Überreben, inbem er ein S3i(b ge-

brandet, ttjelc^eg an bie biblifdje ^arabel üon bem Vergrabenen

unb bem tüud^ernben ^funb erinnert.

2)er SJlann, ber einen tl^tn öertrauten ©d^a^

SDergraben l^atte ber

S)ie ßuft, bie jener f)at, ber i^n bem 3Jlecr

2Jtit ßtugl^eit anöertraut unb . . .

Sel^nfad^ begtüctt uadE) feinem §aufe fe^rt.

3(lfinouä ift fd^on l^alb gewonnen, inbem er erioibert:

£) tl^eurer 30lann, u^etc^ einen Sd^metj erregt

2)a§ ebte Sßort in meinem S3ufen! ©o

©oH jener Sag benn lommen, ber mid) einft

S3on meiner Soditer trennen U)irb. 2}or bem Sag

2)e§ SobeS taffen foll id^ fie

Unb fenben in ein fernes Sanb,

©ie, bie gu §auss fo ttol^t gepflegt — —

Uftjffeg l^at ujol^l neue ©rünbe in Sereitfd^aft, tDei§ gu fd^il*

texn, tüie man fie gu :^t^fa auf Rauben tragen ujerbe, fie foße

nic^tö üermiffen; unter ben ^§rigen bagegen ujarte g^einbfeligfeit

auf fie, bie fleinlid^e Sfiad^e ber SJerfd^mäl^ten.

S((finou§, einmal übergeugt, empfinbet bo8 fegenSreic^ @r*

lijfenbe be§ ©ebanfenS unb lobert fanguinifd^ auf; er miti nun,

ba^ ber ^(an fofort inö SBerl gefegt tüerbe. 3)ie beiben 33äter

malen fic^ bie ßufunft rofig au§. U(i}ffe§ tt»iß feinen ®o^n

bringen; Slelemadf} unb Sfiaufifaa foüen fid^ fennen lernen, mälzten;
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fie »irb fid^ bt§ bal^in faffen unb ben 3Sater im ©ol^ne toieber^

erfennen, au^geftattet mit bem ©(onse ber ;Sugenb. ^tlfinouS

fd^märmt in ber 33orfteüung be§ ^oc^seittageg unb ber ?(u§*

©0 toerbe jener %üq, ber lüieber bic^

SJlit beinern ©o^n äurüd äum gefte bringt,

S)er feicrliififte Xaq beS ßebcnS mir.

fünfter 3tuftritt.

Sie SSortgen, S3ote.

Stber ber üorauägreifenbe g^eftjubet tüirb jä^ unterbrochen.

@in Sote fommt, ber — ^flaufifaaö Xob melbet. 33ermut^(ic^

t)at fie in ben Seilen i^r ®rab gefunben, unb bag Orafel ift ba*

mit erfüüt. ^er Sote a'b.

Set^ftcr 3Iuftritt*).

2t«inou§. Ul^ffeS.

3((finou§ finbet in ad feinem i^ammer noc^ fo üiel gaffung,

fein Serf beö SBo^imoüenö gegen Ull^ffeS ju (Snbe ju führen

unb für feine ^bfotirt ju forgen, bamit i^n ber ßorn ber ^^äafen

nic^t erreiche. @r geleitet i^n 3um (Schiffe.

(Siebenter auftritt.

Surpmcbuja.

(Sie l^at ^aufifaa nic^t gcfuubcn, nur ba^ fc^recflic^e ®erüd}t

gehört, öieüeid)t fo, baß bem ^^^^ifcl noc^ Sfiaum bleibt; fie fudjt

öiucn, ber i^r bie SBa^rl^eit fünbc.

9lt^tct auftritt.

CSurpmcbufa. 9tercu8.

9?creu«, ber ocrmutl^lid) am 8d)iffe auf U(i)ffcS gciuartet

ffat, bcftätigt baS (^raufenl^afte auö bem Ü)hinbc beö ?tlfinouö;

•) „l'cifefnfc^aftlic^c« (öcfpräd;. U. bietet fein l'ebcn jur Sü^ne an.

%. nimmtS nic^t an, beäugt i(;u fort." ^ianbnotij Bü)cxix8.
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er bcrid)tet bie ?tbfa^rt be0 Ul^ffe^ unb ben 3"ft^"^ ^^^ 3Sater§.

23ieneic^t büeb bi§ batiin noc§ eine .^offnung auf Söieberbetebung.

9icuntcr 2tuftntt.

®ic S3ongen. Sie Seid^e.

Stbev aurf) biefe le^te Hoffnung fd^iüinbet. T)k Setd^e ^au^

fifaaö tüirb gebracht. T)k Slelteften, Sf^aufifaa§ Jungfrauen unb

anbereö SSoIf ftrömt tüol^l mit auf bie ^ü^ne. ^(üd^e unb 2Ser=

lüünfd^ungen gegen Ultjffeö werben laut. 5tber 5yiereu§, großartig

gefaxt unb aud^ l^ier ^inauSragenb über fein 33o(f; nimmt ba§

Unheil a(g göttlid^e <Sc^icEung. §ier mag er baä 953ort fpred^en,

ba§ auc^ anberttjörtg, 3. Sß. in ber ^erat^ung ber ^elteften ober

in ben legten ©cenen smifc^en ^Itinouä unb U(l)ffeö ober auc^

fonft noc^, oorfommen fiinnte:

@in gottgefenbet Uebel ftc^t ber 9!)lenf(^,

3)er flügfte, nid^t öorau§ unb wenbet'S tii^t

Sßom §aufe.

*

Jm 5lnfange ber smanjiger Ja^re l^at ©oct^e oerfud^t, ben

^tjacton be0 ©uripibeö au§ örud)ftüden bem ^öerlaufe nad^ U)ieber*

l^erjufteüen, ©tioag ^el)nlic^eg n}urbe im S3or[te^enben für feine

eigene 9^au[ifaa genjagt. Sä^t ber !©i^ter fic^ §ur ^^ilologie l^crab, fo

barf aud} bie '>|5I)i(o(ogie, wenn f^on mit befc^eibenften SDZitteln,

einmal bem 3)ic^ter na^ftreben. Jrf) üerfenne freilid^ nid}t, ha^

eine fo loeitgebenbe ©rgänjung, tt)ie bie f)ier bargebotene, il^r

2)ii§(i^eg ^at. !Dem ^(ane (Soetl^eS warb [tetlenweife eine ^uS*

bilbung gegeben, mie er fic in ber ^(jantafie beä ^Dic^ter^ üießeic^t

nod^ nid^t gewonnen l^atte. 3Iber eö fam barauf an, bie ^^rud^t*

barfeit ber gegebenen 9JiotiOe gu geigen unb baburd^ fid^ i^rer

rid^tigen 3(uffaffung gu oerfid}ern. !Denn immerhin mu§ angenommen

werben, ba^ (SJoetl^e für aüeg ST^atfäc^tic^e, ha^ er in feinem
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<Scf)ema auffül^rt, auc^ bie innere ^egrünbung unb ben 3ufannnen'

l^ang gefunben l^atte : fo für (Eintritte unb ?(6gänge unb bic 33er*

!ettung ber 9)?otit>e. ^eber überlieferte ^u^ niu§ in feinen

eonfequengen »erfolgt unb mit allen anberen in Uebereinftimmung

gefegt »erben. 3" ^'^^ ^orberungen ber fünftlerifc!^en Sogif Um
bie Dbl^ffee a{§> Hilfsmittel unb ein fpäterer ^erid}t @oetl^e§,

ben id^ fogleid^ mittl^eilen mu§.

!Der !^'icl^ter l^at nämlitf) nid^t nadj bem ^(ane, ben i^ mit*

t^eilte unb miebert^ersufteüen fud}te, fortgearbeitet; er Ijat baran

Stenbcrungen vorgenommen. 9Joc^ am 7. S)?ai bcmerft er im

Dteifetagebuc^e: „Unb fo fa§ ic^, ben $(an gu 92aufifaa meiter

ben!enb."

I^Diefem ttjeiter gebac^ten, umgeftalteten ^(an entfpric^t, tra§

er fpäter au§ ber (Srinnerung über ben ^nl^alt bc§ ©tüctcS mittljeilt:

„t)er ^auptfinn mar ber: in ber 9iaufifaa eine trcffüd^e, üon

öielcn ummorbenc Jungfrau barsufteüen, bie, fid^ feiner 9ieigung

bemu§t, aüe freier biStjer ablel^nenb be^anbelt, burd} einen feit*

famen ^^rembling aber gerührt, an§ il^rcm 3"f^^''"^ berauStritt

unb burd) eine voreilige ?(eu§erung ifjrer Steigung fid} compromittirt,

was bie (Situation öoüfommcn tragifd) mad}t. !Dicfe einfad}c g-abel

foüte burd^ ben ^fieid^tl^um ber fuborbinirten 932otiüc unb bcfonberS

burd| baö 2lieer« unb :3:"fclt;afte ber cigentlid^cn 3(u§für)rung unb

bcg bcfonbcren !tonö erfrcu(id) werben.

„T)cx crftc ?(ct i^ec^ann mit bem S3anfpieL IDie unermartetc

©cfanntfdjaft mirb gcmad;t, unb bic S3ebcnt(id;feit, ben g-rcmben

nic^t felbft in bic ©tabt ju führen, wirb fc^on ein 33orbotc ber

92eigung.

„T)QX 3tt)citc %ct cjponirtc ba« ^a\i9 bcö 9t(finouS, bic

tt^araftcrc ber ^^rcicr unb cnbigtc mit bem Eintritt bcö UlDffcö.

„"Ccr brittc mar gan^ ber ^öcbcutfamtcit bcö ?lbcntcurcrö

ÖCWibmct, unb id) l^offtc, in ber bialogirtcn ör^äl^lung feiner
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9(6enteuer, bic »ort "t)^}! üerfd^iebenen ßw'^örern fe^r öerfcf)ieben

aufgenommen irerben, ürüa§ ^ünft(ic^e§ unb ©rfreuHd^eö gu [elften.

Sßä^venb bev ©rjä^fung erl^ö^en fic^ bte Seibenfd^aften , unb ber

lebfiafte 5(nt^ei( 'Jiaufifaaä an bem ^vembtimg mirb burc^ SBirfung

unb ©egentüirfung enbüd^ l^eröorgefrf)Iagen.

„^m üierten Stete betl^ätigt Uli^ffeg aufer ber ©cene feine

2;apferfeit, inbeffen bie ^^rauen äurücfbleiben unb ber 9Zetgung,

ber ^Öffnung unb allen garten ©efü^len 9taum (äffen. ®ei ben

großen 23ort^ei(en, n^eld^e ber ^rcmbling baöonträgt, ^ä(t fic^

^Jiaufifaa nod) tüeniger gufammen unb com^romittirt fic^ unroibcr»

ruf(i^ mit i^ren Sanböleuten. Ul^ffeä, ber l^afb fd^ulbig ^alb

unfd^ulbig biefe§ ^ik§> üeranfaft, mu§ fic^ äufe^t a(§ einen @c^ei*

benben erüören, unb e§ bleibt bem guten SDUbd^en nid^tg übrig,

a(g im fünften Stete ben 2^ob gu fuc^en."

*

9?unmel^r erft, narf)bem tüir ba§ SBerf felbft in gtoeierlei ®e*

ftatt fennen, in ber jn^eiten (eiber fo üiel weniger ausgeführt ü[§

in ber erften, feien einige ^euierfungen barüber geftattet, n?ie

wir fie fonft n)o()( ben fertigen (S^oet^efc^en Strbeiten lüibmen.

Sir unterfud^en bie ©ntftel^ungggefd^id^te, bie äußere unb bie

innere, Stoff unb ?5orm, bie Ouctie unb bie Umgeftattung ber*

felben; aber ba§ foü ^ier tro^ fdjeinbarer Stu0füf)r(ic^feit bod^ nur

ffijjen^aft, nid^t erfd^ijpfenb gefd^el^en, bamit ber ®id^ter baö SBort

behalte unb fid^ bie 2öiffenf(^aft nid^t ju breit mad^e.

33om 18. bis 21. October 1786 war ®oetf)e in :33o(ogna.

©r woüte öon öorntierein nur furje ^üt bleiben, (ieß fid; öon

einem ßol^nbebienten burd^ ©trafen, Äird^en, ^a(äfte jagen unb

faßte bie grofe SJiaffe ber fid^ aufbrängenben (Segenftänbe mit

einer ^^rifc^e unb ^erb^eit an, bie man beinahe 2ßi(bt)eit nennen

möd^tc. !Dürer f^webt i^m öor, wie er fid^ mü^fam burc^S 2z^zn

fd^iagen muß, unb wie wot)( il^m :Sta(ien getrau l^ätte: er fe(bft
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terglctd^t fid^ mit ÜDürer, aber er ttjiffe ftd^ beffer gu l^elfen —
t^m joH :^talien ju gute fommen. 33om 2;(}urm tüirb i^m fein

beutfd^eö SSaterlanb a(g ha§ wal^re ßimmerien gegeigt. Unter bem

iReic^tl^um ber «Sel^enStüürbigfeiten üerlaffen il^n nid^t feine eigenen

©eftalten: ^p^igenie in ^Taurig unb ;^^t}igenie in !lDe(pl^i, bie

il^m Joeben erft aufgegangen; "bali foü fid^ eine neue baju ge-

feüen.

(Sr erinnert fid^ eines STraumeS, ber if)m t»or i^'al^reSfrift be=

beutenb genug erfd^ien: er lanbete auf einem giemlid^ großen ^al^n

an einer frud^tbaren, reic^ bemad^fenen i^nfel , auf ber er ^afanen

eingufianbeln gebadete. SD^an bringt fie i^m fd^odweife in§ @d)iff,

i^re langen, bunten g'eberfrfimeife, bie an Pfauen ober ^arabieS*

tögel erinnern, t)ängen nad^ au^en; unb fo burd}fc()neibct er bie

ruhige ^iut, inbem er an bie fernen g^reunbe benft, bcncn er oon

feinen ©d^ä^en mittl^eilen n)iß. ßule^t in einem großen ^afen

lanbenb, üerliert er fid^ gnjifd^en ungel^eurcn bemafteten @d)iffen,

too er üon SSerbecf auf 3Serbe(f ftcigt, um feinem ^al)n einen

fidleren SanbungSpla^ ju fudjen.

S(uö ber Ueberfüüe ber @rfct)einungen rettet er fid) balb in

fcie 9latur unb lä^t fid^ bom ®eftein angießen, ben jiüangigften

Octobcr bringt er gang als ©eognoft im freien gu; am einunb-

iwangigften reifjt er fid) rafd^ (oö, um birect nac^ ÜHom aufgubredjen.

Gin päpftlid}cr Offigicr ift fein 9fieifegcfäl}rte, ber mcnig auf feinen

©olbatenftanb Ijält, oor aUcm gcbanfcnlofc 53cqucmUd)feit fud)t

unb am liebftcn ftiü fein oäterlic^eö ®ut üermaltcn mürbe; üon

!Deutfc^en unb ^rotcftantcn Ijat er munberlid; cingcfdjränfte, pfäffifc^

tjcrbrcl)tc ©egriffe.

Am 22. October in ben 9(pcnninen gffftften fid) ein .^err

unb eine ICamc gu ^ferbc ben Üteifenbcn bei: „ein Gnglänbcr mit

einer fogenannten ©djwefter", mic fic^ QffoeÜjc auSbviuft, bie übcra«

3U flogen finben unb i^talien gcgf" önglanb iKvabfeijcn. %m
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^benb biefeö StageS, §u ©irebo, öer^eid^net ©octl^e in fein 2^age*

S(m üicrunbäiüangigften in Slffifi, tüo er ben SJJinerüentcm^cl

beftaunt, nefimen i^n bic ©birren für einen ©d^muggler, inbe§

er fid^ für einen iöaunieifter auSgiebt. Sä^renb bie ^erle ab»

giel^en unb er il^nen nac^[iel}t, bficft il^n bie „lieblid^e SRinerüa

noc^ einmal feljr freunblid^ unb tröftenb an". Siner ber ©birren

feiert jurüd unb erbietet fid^ ju eigentiid^en £iebe§bienften. Seiter*

I)in tritt ba§ Urfprünglic^e italienifd^er ^«ftänbe bent !Did^ter red^t

nat)e. %m fünfunbätoanäigften gu ^^oiigno finbet er [id^ „in einer

ööüig t)omerif(^en .^auö^altung, tüo alleg um ein auf ber @rbe

brennenbeS g^euer in einer großen ^alle üerfammelt ift, fc^reit

unb lärmt, am (angen 2:ifc^e fpeift, mie bie |)oc^5eit üon Sana

gemalt tüirb".

;^n ben näd^ften STagen fc^tuebt il^m fein emiger :^ube tüieber

öor. ^m 29. Dctober ^Ibenbö traf er in 9?om ein.

@o lange trir bie Xagebud^notig Don ®irebo nid^t ftiörtlid^

bcfi^en, muffen mir unö mit ber (£rfenntnt§ begnügen, ba{^ er fid^

bamalg imb bort mit Ult^ffeS unter ben ^^äafen öerglic^. Ob
fd^on ein litterarifd^er ^lan baran l^ing, mag bal^ingefteüt bleiben*).

;^ebenfatl§ ^at in jenen S^agen ber ^lan ber 9?aufifaa in ©oetJ^e«

©eele gu feimen begonnen, 5)er S^raum, ber auf ben October

1785 etma äurütfge^t, geigt il^n alä ©eefa^rer, ber an einer i^nfcl

*) 9itemec 2Jtttt^eit. II, 634 fagt unter ^Berufung auf baS „ÜJianujcrtpt"

ber „3tatienif(^cn Steife", ©oet^e tünbige ben ^lan ju einem Srauerfpiel

„UltjffeS auf <ßf)äa" am 22. Dctober 1786 an, ha§ tjei^t iod) noljl brieflid^

ben greunbcn. mä) ©ünljer {^tal gieife, @. 668) gebenft ba« ^anbfc^rift-

ttc^e Sagebud^ be§ ^laneS. 33eibe eingaben fönnen rid)tig fein; in beiben

fallen aber fann eine bloße Sagebud^notij „Ut^ffe§ auf *^^äa" ju ©runbe
liegen, bereu 2)eutung groeifell^aft bliebe, [^m Sagebuc^ — ©d^riften ber

©oet^egefeüfc^aft 2 (1886), 196 f.
— lautet bie fraglid)e ©tette: „Sagt ic^ 2)ir

fd)on, bafj id^ einen ^lan ju einem Slrauerfpiel UIt)ffe§ auf '^ijäa gemad^t

l^abc? ein fonbcrbarer ©ebanfe, ber üieüeid^t gtücfen fijnnte." E. S.]
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lanbet toie Ul^ffeS. "Der ©efbftüetijleid^ mit 'Dürer, mit „fo eiitem

armen 9?arren toon ^ünftler", liefert titn 5)ulber, bem e§> im

Seben fauer toirb. i^pl^igenie fc^etbet öon Z^oa§ lüie Ull^ffeg öon

^yjaufifaa. Sie l^eimfel^renbe ;^pl}igenie, ber l^eimfel^renbe UI^]'fe§

ftnb üertüanbte SDZotiöe , nur ba§ bei bem le^teren an bie lüirfüc^e

norbifc^e ^eimatl^ beg 'iDid;ter§ gebadet tüirb unb ;^talien al§

^^äafeninfel erjd^eint; ber )jäpftüc^e €)fft§ier fonnte pl^äaüfd^eS

SBefen ganj gut repräfentiren.

®oet^e fül^It fic^ fel^r glücfüc^ in ©irebo, „feinen ^öünfdjen

entgegen reifenb". 33or ben Sfieifegefäl^rten mit falfd^em "Dlamen

auftretenb, feinen ©tanb oerbergenb, mag er fid^ afö Ul^ffeS

em^funben l^aben. Ob bie (gnglänberin ober fonft eine ^i^aufifaa

i^m günftige ©efinnnung jeigte, bie i^n jebod^ üon feinem 3^^^^

nic^t ablenfen burfte, barüber fönnen tt)ir gar nid^tö tüiffcn ober

oermut^en.

T)k (griebniffe oon 3tffi[i unb ^Joligno reiften fid} beftärfenb

an: bie ^^äafen, boc^ nic^t aüe, j^toeifeln on bem |)elbert, ber

fic^ mieber jur 93er[teüung genötl}igt fietjt. ßinfad^fieit ber ^lu

ftänbe erinnert an $omer überl^oupt. ^ann aber, je mel^r bie

reügiöfen 33erp(tniffc bcö SanbeS fic^ aufbrängen, wirb ber I}ome*

rifc^e üie[ uml;erirrenbe ©eefatirer burc^ ben jübifd^cn eioigcn

©anberer abgelöft.

ffi« folgen faft oicr 3Jionatc itt iRom; bann — Ü?eape(.

:3[nbem er bal^in oufbrid}t, oerglcidjt er fid} mit einem @d)tffcr:

„^df [teure auf einem leibenfc^aftlid^ bciucgtcn !iDiecre bem .^afcn

3U, unb ^alte ic^ bie ®(ut bc8 ficudjttljurmcö nur fc^arf im

?(ugc, wenn fie mir oud) ben ^\aij ju ücränbcrn fdjcint, fo werbe

xdj bod) jule^t am Ufer gcncfen". Gr t)at oon bem SÜiecrc wo^i

öfters bilblid) gcrebct unb gcbid)tet, ie^}t auf ber ^Kcifc I)at er eö

zweimal gefeiten, crft baö abriatifd)c, bauu baö mittcllänbifdjc,

aber bcibc nur glcid^fom jum iücfud). ^ejjt in ^Jica^cl trofft er
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eä grünb(id) fennen ju fernen, ^n ber Xijat: baö «See- unb

©d^iffgioefen gemährte ganj neue ßwftänbe, tüie er am 3. SDIärj

1787 nottrt. ®a§ ^adetboot, n)e(d^e§ bie SSerbinbung mit Palermo

regelmäßig erl^ielt, ^atte er bamalö nur erft mit ^liefen begleitet:

„SO^it me(d^er ©el^nfuc^t \al) id) ben öoüen ©egefn na<^, al§- ba§

©d^iff ätt)ifd^en ©a^ri unb (Eap SJ^inerüa burd^fu^r unb enbüd^

öerf^ttjanb. Senn man jemanb ©eliebteä fo fortfal^ren fäl^e,

müBte man üor ©el^nfud^t fterben!" . . . ^d) fann nid^t umf)in,

bei biejer ^eußerung an Dlaufifaa ju benfen, meldte bem enteilenben

U(^ffe§ nad^fe^en müßte, wenn fie nid^t öor^er fid^ ben Xob gäbe.

^m 17. aj^ärs jprid^t ©oetl^e öon feiner „^rr* unb i^nfelfa^rt".

@o mod^te il^m too^I bie <Se(b[tauffaffung al§ Uiijffeä tt)ieber=

fe^ren, bie er in fpäterer ^dt unb mit SSejug auf bie 2^ragöbie,

bie unä ^ier bef(^äftigt, fo entfc^ieben umfd^reibt: „«Selbft auf ber

9fleife, felbft in ©efa^r, 'iJJeigungen gu erregen, bie, njenn fie aud^

fein tragifd^eg @nbe nelimen, bod^ fd^merjUd^ genug, gefä^r(id^

unb fd^äblid^ tüerben fönnen; felbft in bem Stalle, in einer fo

großen Entfernung öon ber ^eimat abgelegene ©egenftänbe, üteife*

abenteuer, SebengoorfäWe gur Unterl)altung ber ©efeüfd^aft mit

(ebl}aften färben auSjumalen, üon ber ^ugenb für einen Halb-

gott, oon gefeiteren ^erfonen für einen ^(uffd^netber gel^aften ju

merben, mand^e unüerbiente ®unft, manc^e§ unern^artete ^inberniS

5u erfal^ren"; fo mußte mof|( bie ©eftalt be§ alten m^t^ifd^en

©ecfal^rerä tt?ieber öor ifim auftaud^en, n^enn fie il^n überl^aupt

feit ©irebo je oöflig üerlaffen l^atte. ©priest er oon ber ©efal^r,

9?eigungen ju erregen, fo mag man fid^ (eicEit ber feltfam leb*

^aften ^rincipeffa erinnern, bie er bei ^i(angieri'§ in 3]ea|)el

trifft, bie il)n gfeid) gu i^ren (SItern befteüt, tt)0 er fid^ in bem

großen ^alafte gang märdjenl^aft öorfommt, bie il^n bann fofort

unücrr}o^(en auSjeic^nct unb i^n nadl) ©orrent einlabet: ba Ijal^t

fie ein großeä ®ut, il^r ^auSl^ofmeifter merbe il^n jum freunb*

©^crcr, ®oct(K. 14
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lii^ften empfangen unb reid^(id) bett?irt^en, bie ^ergluft unb bie

l^immlifc^e 3(u§)"idbt jode il^n öon aller ^^ilofop^ie curtren, bann

tüoße fie felbft fommen unb toon ben fämmtlid^en Üiungeln, bie er

otinel^in §u frü^ einreiBen laffe, fotle !eine <Bpüx übrig bleiben,

fie ttjoüten gufammen ein re(!^t luftige^ Seben fül^ren.

(Soetl^e-Ul^ffeS ^t öon biefen ^errlic^feiten nid^tg genoffen.

3!tm 29. SJiärs trat er bie (Seereife nad^ ©icilien an. @r erlebte

einen l^eftigen «Sturm, ©eine ©ebanfen maren beim STaffo. 5(ber

gleid^ nad^ ber Sanbung in Palermo mu§ ber ^lan ber Sf^aufifaa

il^n unabtüeiSüd^ erfaßt l^aben. „^d) loünfd^te bir," — fc^reibt er

an 3^ri^ üon (Stein — „ba§ bu bie ©iumen unb ^äume fätieft

unb wäreft mit un§ überrafd^t n?orben, al§ njir nad} einer be*

fd^trerlic^en Ueberfal^rt am Ufer be§ SDhereö bie ©arten beö

5t(finoug fanben."

Stm 2. 3{pri( betraten fie bog Sanb, am britten fd^reibt er:

„OJlit feinen Sorten ift bie bunftige tlar^cit auSjubrüden , bie

um bie lüften fd^webte, a\& »tr am fd}önften 9?ad^mittage gegen

Palermo anful^ren. ^Die Steinl^eit ber Konturen, bie S55cid}l)cit

beS ©an^en, baö ?(u§einanbern)eid}en ber ^TiJnc, bie Harmonie

üon ^immel, SDicer unb (Srbe. SBer e§ gefcl;en l;at, ber l^at eiS

auf fein ganjeS Scben .... Sßic unä biefe Slönigin ber ^nfc(n

cmpfengen ^at, l^abc i(^ feine Sorte auö^ubrücfen: mit frifd)

grünenben SOiaulbeerbäumcn, immer grünenbcn Olcanbern, (Sitro*

ncn^ecfen 2c. !^n einem öffcntlid^en ©arten ftcljcn tucitc 33ccte

üon Sknunfcln unb ^tucmoncn. 5)ie iJiift ift milb, luarnt unb

»o^Iricc^cnb, ber Sinb lau. ^Dcr 2)ionb ging ba5u ))oU l)intcr

einem SJorgcbirgc l^crauf unb fd^icn inö SDieer; unb biefen &c*

nu§, nac^bem man öicr Xagc unb Ü)iäd)tc auf ben ScUcn ge*

f(^n)cbt! 5öcricil}t, lucnn id^ mit einer flumpfcn ^^-cbcr auö einer

Iufdjmufd)cl biefcö Ijinfritjcic. CJö fommt bodj luic ein iiiöpcln

}u cud} Ijinübcr, inbeg id; aUcn^ bie mid; lieben, ein anbet
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!©en!mal btejer metner glüdlid^en ©tunben bereite. 2Ba§ e§

toirb, fag idj nid^t, tvann i^r eö erljaltet, fann ic^ anä) nic^t

jagen."

^ein 3tt?eifel, er meint bie „^aufifaa". (Sr ^at nun aucf)

erlebt, toie bem üon (See unb @turm (Gequälten gu 3)htt^e ift,

ttjenn er Sanb, unb ein fo l^errlid^eg, betritt. @o mar aßeö be-

reit, um UIl)|fe§ auf bie ^^äa!eninfe( ju bringen unb i^m gunäc^ft

bie ©arten beö 5t(finouö gu eröffnen, lüie ©oetl^e unb fein ©e*

fäl^rte Äniep in bem ftäbtifd^en ©arten gu Palermo fid^ öon ben

©trapajen ber ^al^rt erl^olten.

Unterm 7. 'äpxU üerjeicfinet er, ol^ne ßweifel nad^ feinem ^age-

bud^ [15.! E. S.], ba§ er einen .^omer gefauft unb bie auf 9^aufifaa

beäügiid^en Partien feinem Segleiter au§ bem ©tegreif überfe^t

l^abe. Unb mieber giebt er bie entjüdenbfte S3efc^reibung üon

bem öffentlid^en ©arten unb bon bem ftarfen !Dufte, ber, über

a((e§ gleid^mä^ig verbreitet, jebe ^uSfid^t gum S3i(be mad|t. Seidjt

benft man an bie ^araltelfteüe in feinem «Stüde (III. 4): „@in

weiter ©lang rul^t über Sanb unb SO?eer, unb buftenb fd^ujebt ber

letljer o^ne Sßolfen."

§(m 16. ?{pri(, mie njir tüiffen, toerjeid^nete er ben ^(an unb

fül^rte einjefncä auö*). (£§ gefd^a^ in bem Zljai am '^u^^ bc§

*) SScnn bicfc StuSfül^rungen jo t)inter cinanbcv gefcf/vitben fmb, tüie fte

ber SIbbruct enthält, jo entbecft man einen genjiffen fjaben. 2)ie crften beibcn

gel^öven ju ber ®cene, an bie fte fiä) anjdjiießen (I. 3). ®a§ näd^fte in bie

fotgcnbe @cene (I. 4). 2)a aber tritt ber allgemeine (Sebanfe eine§ unentrinn»

baren S?er^ngniffe§ l^erDor, ben id^ ot)ne ©ic^erf^eit ber let3ten ©cene gut^eile.

SSon btejem Sltlgemeinen 5Rü(fbliff auf ben Urfprung ber Sserrotcftung, beS

Ul^ffeS t>orficf)ttgcn <ßlan (I, 5); eine ©teile, in ber giaufifaaS ?eibenfd)aft

d^arafteriftijd) ^eröorbrid^t, unb bann lauter gi^flgniente au3 ©efpräci^en jwifdjen

gtaufifaa unb UlpffeS (SSermeifung auf bie ©arten be§ S5ater§, ^rei§ be§

?anbe§) ober srcifd^en gtiaufitaa unb anberen über UlpffeS. (Snblid) brei 5^"ag=

mente an§ ben ©efpräc^en jmifd)en lU^ffeS unb SUfinouS, ebe ber UnglücfS»

böte eintritt. 2llfo gleic^fam ba§ ^^rogramm jener allgemeinen 93emerfung

14*
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SHofaltenbergeö. ^n ben Dieräef)u üovl)ergcganc|cnen Za^m l^atte

l'ic^ ba^er ber erfte ^(an, ben i^ oben mittiieilte imb ju ergangen

juckte, l^erau^gebilbet. Dieben ber üZaufifaa reifte, unb nic^t gum

rocnigften in jenem öffentlirfien ©arten, bie :^bee ber Urpftanje.

5ie würbe äunäcfift nid^t a[§> eine ©törung empfunben; benn am

Xage Dor ber Stbreife, 17. §(pri(, fd^rieb er an §rau Don @tein:

„Söag ic^ cuc^ bereite, gerätt} mir glüdlid^. ;^c^ l^abe fc^on

^•reubent^ränen oergoffen, baß ic^ eu(^ ^reube marfjen werbe."

5tm 7. 2)2ai, unterhalb beö 2:^eaterö öon ütaormina am

Ü)^eere in einem fd}Iec^ten, oerwafjrloften :53aumgarten auf Orangen*

äften fi^enb, benft er ben ^(an feines ontifen 2:^eater[tücfe§ weiter

unb marf)t firf) bafür bie g^ormel: „Sine bramatifc^e ßoncentration

ber Obpffee". 9ktürlic^ ber Obpffee biö gu U(t)ffeö' S(bfa(}rt oon

Sc^eria. "D^odi om 15. iDZai, auö 9?eape(, unmittelbar nad} ber

Üiüctfe^r oon ©icilien, f^reibt er an ^(jiüpp ®eibe(: „Saö id)

machen fann, wirb man oieüeid^t auS einem ©türf feigen, taä id)

auf biefcr Steife erfunben unb angefangen 1:)ah<i." ÜDieä aber ift

bie le^te "D?oti§, bie fid) auf unfere „"Jiaufifaa" bejicljen läfet, fo

ta^ fic rec^t eigcntüd) mit ®octl;cg 2tufcnt[;alt in ©icilicn unauf»

lij)5(id) Dcrtnüpft gebadet werben mufj. ®ie fommt mit ©icilicn,

fie fc^winbet mit ©icilien. Unb mic^ bünft, fein X)eutfd)er, ber

an @oct()c ^^ntt)cil nimmt, fann bie ;3;nfcl betreten, oljnc biefe

rü^rcnbe ©cftalt in feiner ©cclc l^crüorgurufcn.

!y^d) fcße nac^ Üaormina ben jweitcn "ijjlan, hcn wir fenncn

lernten unb ber fid) feit ber ^ilbrcifc oon Palermo fo umgowaubelt

^aben mug. Xia& ©ange fc^cint ber Ob^ffcc bcbeutcnb gcuäl^crt.

Itijitn^aft auflgtfU^rt: rote {idj t>ai Uiit)ci( üovbeveitct unb bie «Situation, in

bft tt »or bcu sücrblfubctcn offcnboc wirb. — 2)cv 'Jtnfancj bcv *ilu8fül)vunfl

fd^cint früher gefd^rict^cn ju jcin ali bie Ox^^Itf^iSic; bei- Xvaum von I. 3

^.^. fommt in jener nid^t uor; cbenfo ift oon I. 1 unb 1. 2 abgcfel^en. Xai

\dtott '.KuAgefU^rte foUte ntd;t noc^ einmal uericic^uet roerben.
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:j)er ©arten bc§ 5I(finouö ift felbft alg 3)ecoration üerfd^trunbcn.

jDer gtüette S(ct foüte enthalten, wa§ früher hinter bie ©cene ücr-

legt tüar unb am fotgenben QJZorgen üon ??creu§ feiner ©djtrcfter

erjä^It tourbe: ben Eintritt be§ U(l^[fe§ in ba§ ^am be§ 5(ltinou§.

^m britten foüte ber afiücfbHd auf bie Stbenteuer be§ gelben üiel

hjetter getrieben hjerben, a{§ bieö im erften ^tane beabfid^tigt

fein fonntc; eine große (Sr5ä(}lfcene tt»äre barauS geworben, n)ie

fie in ber bramatif^en Sitteratur faum i^reö ©feid^en b^ben bürfte.

Stucb bie gurüdbieibenben ^-rauen be§ öierten ?(cte§ finb ein neue§

2)2otit). 9^?aufifaa§ S3ruber fd^eint gan^ befeitigt.

^ragt man nad^ ben ©rünben ber Umgeftaltung , fo möd^te

ben !Did^ter ipol^l ba§ ©jperiment gercigt l^aben, bag er felbft mit

bem SBorte „bramatifd^e (Joncentration ber Ob^ffee" fd^arf be=

geid^net. ^n ber gebrudten Üteifebefd^reibung fügt er Ijinju: „;^d^

l^alte fie (biefe Soncentration) nid^t für unmögfid^, nur müßte

man ben ©runbunterfd^ieb be§ "iDrama unb ber (Spopöe red^t in§

3(uge fäffen." Ob i§m ta§> Problem in biefer ®efta(t fd^on ba*

ma(g fo tüid[)tig war, bleibe ba^ingeftellt. da ^anbelt fid) nament^

lid^ um ben neuen britten 5(ct, njorin für ^oefie üerfud^t tüerben

follte, toa§> 5. So. 9?apl;ae( in ber 3)i§puta geieiftet l^at, einen ana-

logen ©inbrud in üerfd^iebenen ^erfonen gu öerfd^iebener SBirfung

p bringen, ©ine fd^toere, aber nid^t unlösbare Stufgabe.

T)0^ t}aften bem erften ^(ane getüiffe ajiängel an, meldte

bon innen l^erauä ju Stbmeid^ungen brängen mod^ten. @§ n?ar

ein Uebelftanb, ha^ bie i^'ungfrauen ber i)iaufifaa nur in ber

erften @cene unb toietleid^t in ber legten öorfamen. (So toax ein

nod^ grijßerer, baß bie (J^egentüirfung, bie bem Ul^ffeg feinblid^e

S^enbenj, nirgenbö bor bie Stugen be§ 3"f^*^"<^^^ gebrad&t, fonbern

l^inter ber ©cene geljaltcn n^urbe: ^fjereuö unb 9?aufifaa tragen

bem .gelben entfc^iebeneS, 5frtinou§ nur burd^ ^ebcnfUd^feit ge-

mäßigteS SB of) (trotten entgegen, ^ie für§ l^rama fo günftige
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ftärfere «Spannung ber ©egenfä^e toar bal^er ol^ne '^flotf) ber un-

mittelbaren SÖal^rnel^mung beä ^ublifumg entzogen. 33tele§ in

ber erften Raffung, faüö wir un§ eine richtige S3or[tet(ung baüon

machen, erinnert an bie jarten SBirfungen ber ^pl^igenie unb be§

2;affo, obgleich bag «Streben nai^ ftärferen Effecten ^ier unb ba

nic^t SU öerfennen ift. 'iDiefeä Streben brang in ber gweiten

j^affung norfi weiter burd^: "ba^ ^axtt foüte mit äBuc^tigem con=

traftirt unb bie ©nttüidiung me!^r l^anbgreiflid^ gezeigt werben.

Der erfte unb ^weite 3(ct gab früher wo^t wenig ®elegenf)eit,

i)?aufifaaä feimenbe 9^eigung anfd^auHd^ ju mad^en; in ber erften

Scenc beö britten aber empfing bie 35ertraute unb ber 3"f^^"<^^

bereits ba§ S3efenntni§ il^rer Siebe. :^e^t foüte bie gro^e ^x^ä^U

fcene un§ 9?aufifaa in ber Sage oorfül^ren, in ber S^afefpeare'S

X)e§bemona gegenüber bem Othello üor beginn be§ StüdeS fid)

befanb: ba§ felbftberic^tete ^(benteuer beg |)e(ben fie jum (£nt^u=

fiaSmuS für il^n ^inreiBen.

Seiber wiffen wir öon bem jweiten ^lam ju wenig, um

weitere S3etra(f|tungcn baran fnüpfen gu fonnen. SBenn er fid)

genauer an bie Obpffee anfd}(o§ unb mcljr SOiotiöc barauS cnt=

nat)m, aud) öie(Icid}t bie Ijomerifd^cn iJ^rcicr üon ^tl;afa jur ^ija--

raftcriftif ber freier 92aufifaaS öerwertl^ete, fo rul)t bod^ aud^ ber

erfte ganj wcfent(ic^ auf bem gried|if(^en Sceljelbenepoö, unb üiclc

ber Dor^anbenen ^Jragmentc (äffen fic^ barauf 5urücffüf;ren.

^d) tjabc t)icr nic^t baS 33crIjältniÖ ®octf;cö ju .^omer 5U

ft^ilbern. (Sä begann in Strasburg, ^alb fdjeint iljm bie ;^Iiaö

nQt;cr ju liegen, balb bie Obljffce. ^n Saüater« ^l}i)fiognomit'

üerfuc^t er eine (Jbaraftcriftif t}omerifd}cr ^oefie, inbem er bie

©üfte .jpomcr« pI)t)fiognomifd) ju analijfircn fdjeint: „Der ''Mann

fic()t ntd)t, Ijört nidjt, fragt nid;t, ftrcbt nidjt, wirft nid)t. Der

aUiittclpunct aller Sinne bicfcö .^auptcö ift in ber oberen, f(ad)

ßcwiJlbtcn .^öt|Iung ber Stirn, bem Sifte beö ®cbäc^tniffcö . . . .
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5^tema(^ l^aben fic^ biefe 3tugbrauen niebergebrängt, um 33erl^ält*

niffe gu buvd}forfd^en, fie üon if)ren ©eftalten abgefonbert ju faffcn,

^ier lüol^nt aöeg Seben toitlig mit unb neben einanber .... 5)ie§

ift ber ©c^äbel, in bem bie ungeheuren (Götter unb gelben \o üiel

"Siaum l^aben a(ä im tüeiten .^immel unb ber grenjfojen (Srbe ....

3)ieg ift ber Of^mp, ben biefe rein erhabene 9?aje tüie ein anberer

Wa^ trägt, unb über i)a^ gange ®efic^t fotc^e ^eftigfeit, folc^

eine fic!^ere Sfiu^e üerbreitet. X)iefe eingefunfene ^Unbfieit, bie

einwärts gefeierte ©e^fraft ftrengt ba^ innere Seben immer ftärfer

unb [tärfer an unb üoüenbet ben 33ater ber !^id^ter. SSom eiüigen

(Sprechen burd^gearbeitet, finb biefe Sangen, bieje 9lebemu§fe(n,

bie betretenen 3ßege, auf benen ©ötter unb ^eroen gu ben (Sterbe

lid^en ^erabfteigen; ber tüißige 9[Runb, ber nur bie Pforte fold^er

©rfd^einungen ift, fc^eint tinbifcf) gu lauen, f^at atle Slaiüetät ber

erften Unfcf)ulb; unb bie ^üik ber ^aare unb be§ S3art§ üerbirgt

unb öerel}rn}ürbigt ben Umfang beg |)au^te0. ^toidio^, leiben-

fc^aft^Iog rut)t biefer Wlann bal^in, er ift um fein felbft tüiüen "iia,

unb bie Seit, bie it)n erfiiüt, ift il^m ^efd^äftigung unb iöe*

io^nung."

Senn l^ier mel^r bie ^üa^ oorfc^lüebt, irie in „ItünftlerS

äJiorgenlieb", n^o eä auf gro^e unb erhabene ©egenftänbe an*

fommt, fo fteüen fic^ S3i(ber au0 ber Ob^ffee regelmäßig ein, iüo

ibt^üif^e 5Ru^e ben !©i^ter umfängt unb einfache ^uftänbe "iiaä

f)äu§lic^e Seben ber Urgeit gu betoafiren fct)einen. ^abei ^t bie

Db^ffee ifire befonberen fittlic^en Üteige, bie fie bem ^ergen be§

^id^terS na{)e bringen mußten. 3Da§ ©ebic^t ift mcnfd^(i(^ unb

mi(b, öoll garter ßmpfinbung, reic^ an rü^renben Situationen,

erfüllt üon frommer ©efinnung. @b(e SDhnfc^en finb ootl @r*

gebung in ben göttli^en Sitten; ^cn§> tl^eilt jebem fein ®rf)idfa(

gu, fo gutes ttiie bijfeg, unb bem äJianne giemt auSgubarren, „ftill

oon ben ©migen ne^m' er in X)emut§ jebe Sefc^erung". ^Ue
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getoaltiame Zf^at misfäüt ben feiigen (Göttern; fie ad^ten nur

3^römmig!eit unb billige .^anblungen. Söol^Itl}un belol^nt ftc^ auf

ßrben; mer ©raufameä t^ut, bem flutfien bie 2)^enfd^en. ?((§

@ünbe ujirb e§ angefel^en, über erfc^fagene 9J?änner lout gu

jubeln, ^ixx ben Unfegen ber (Sciaüeret regt fid^ SDZitleib; ^ned^t-

fdfiaft ift mit 2:ugenb fo fc^ujcr oereinbar; tüa§ fie milbert, ift

ein gütiger ^err, ber feinem Wiener ^au§ unb eigene^ (S^ut unb

ein liebenöttjürbigeä ß^eu^eib fd^enft. Sic ujirb überhaupt ber

©egen ber d^e gefüljlt!

9Zid^t§ ift tDai)xliäi fo tt)ünf(^en§lt)ertl^ unb erfreueub,

Stl§ loenn SlJlonn unb SBeib, in l^er^Iic^er Siebe bereinigt,

IRul^ig i|r §anS öertt)Qlten; bem tJeinb ein fränfenber 3lnblicf,

Slber JEßonne bem l^reunb; unb mel^r nod^ genießen fie fetber!

<So werben benn aud^ «Situationen be§ ]^äu0lic^cn £eben§

ausgemalt: wk ein Seib trauert um ben gefallenen ©emal^f,

ober mie ein 3)?ann au§ fd)toercr ^ranff}cit gerettet n^irb gur

^reube ber Äinber. 9li(^t b(o§ ber im Unglüd irrenbe gremb*

ling erntet mitleibige Pflege; ja Slelemad^ bulbct nidjt, ba§ ein

lanblofer Bettler oufftel^c, um i^m ^la^ ju mad^en; oud^ 93öge[,

benen i^re :Sungen geraubt finb, ujcrbcn bebauert. ®er 5)irf}ter

mag fid^ in bie ®eele cincö ?lcfcrmannö üerfcnfcn, iüeldjcr ben

2:ag über gearbeitet l^at unb fid) nad} beut 9tbeubmal}(c fefjnt.

Gr f(^ilbcrt nic^t bloß 2:reue, bie als äußere ^f(id)t getüafjrt tuirb,

fonbcrn eine Streue, bie fic^ ganj in ©mpfinbung umgefe^t t}at

unb ju berjef^rcnbcr ©el^nfudjt gcmorbcn ift; er fdjilbert fie in

Ulijffcg, in feiner i^xan, feinem ®ot)ne, feinen Äncdjten. 5'»^*

folc^cn ftuuimcr ber <SeI;nfud;t I;at ber !Did)tcr nur einen Üroft

bereit: bie fdjmeräftiUenbc Söoljitljat beö ©d^Iafeö. ?n(cö Seiben

crfd)eint nod) erträglich, wofern man

3tt)nr ben Zaq burd)U)cinct, bnö C'^crj imU naflcnbcn Plummers,

9tbet bie y{a(^t ber £d)lnmmer bcl)crrfrf)t; bcnn allcö jo tilgt er,

dutei fott)i)(}( aU 33öfed, fobalb er bie klugen um|d)attct.
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^li) braud^e faum auf ble üemanbten 3^9^ i" ©oetl^eS ©eele

{jinsutreifcn ; trie frül^ er fic^ getüöf;nt l^atte, betn ©d^idjafe ftiß

5u l^alten, irie milb, trie gut, tüie ^ingebuugSöoü er toax. ®&en

um biefer 33ertt)anbtjc^aft iriüen irtürbe mand>eg öon bem ?(n-

gefü^rteu o^ue ßtüetjel in feine ^f^aufifaa ^inübergeffoffen fein,

unb beg^lb l^abe ic^ bei meinen @rgän§ungen baüon ©ebrauc^

gemacht, burc^auä nidjt abfic^tlici^, um bie 2)?otit)e onjubringen,

fonbern nur »o fic üon felbft au§ ber (Erinnerung fid) barboten

unb bem 3"f'^"i^^'^"f}'^"3^ bienten.

%ü^ in !ün[tlerifd)er ^infid)t [teilen bem 33erfaffer ober ben

23crfaffern ber Dbtjffee bie ftärfften irie bie garteften Sßirfungen

§u Gebote.

$ßte affectüoll [inb bie SBiebererfennungen be§ Ul^ffeS, bie

er fd^ilbert, tüie loeife gegen einanber contraftirt, tt>ie fing ge*

orbnet: erft ^Telemad^, bann (£url)f(eia, hierauf bie ^irten, bie

9)Hgbe, enblic^ ^enelopeia. 3""^ 2:l}eil finb c§ ®e(bftentf}ünungen

be§ U(i}ffe§ üor fold^en, bie il)n früher fannten. ©ine berartige

©elbftent^üdung, aber ju tragifd^er 3Birfung, mu^ auc^ ©oetl^e

öorgefc^tüebt l^aben. 3)a fie jebodj üor folc^en ftattfinbet, bie

i^n früher nic^t fannten, fo tuirb bafür geforgt — bie ^nna^me

fdjeint mir nottjioenbig — , ba§ iljinen aüe entfd^eibcnben 33er*

^ältniffe im Saufe be§ @tücfe§ befannt tüerben. Unb bie ?^'orm,

in ber e§ gefc^icl}t, ba§ fic^ U(l^ffe§ für einen ©efä^rten be§

Ull^ffeg auggiebt, ift birect am |)omer entnommen, tüo bem

(£umaio§ gegenüber ber ^elb baSfelbe tf)ut.

Senn aber ©oetlje -bie übergroße 33orfid)t bc0 Ult^ffeö gu

einer tragifc^en Sonfequens auSfc^iagen (ä§t, fo bilbet er auci^

bamit ein fd}on in ber Obl)ffee gegebene^ 9}iotiD fort, i^ft Uiljffeä

gar §u fd}[au unb unnöt()ig flug, fo laffen i^n unfterblic^e Göttinnen,

tüie ^all)pfo , ?(t^ene , i^re Ueberlegen^eit mit gutmütl^iger i^ronie

füllen: „^annft bu benn niemals" — fagt i^m ^tl^ene — „ab(affen
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Don 2:äuf(^ung unb ntisteitenben Sßorten, bte feit ber ©eburt bu

geliebt ^aft?"

T)a^ bie übertriebene 35orfitf)t be§ U(^ffeg bei ®oetI}e ben

2:0b ber 'D'Jaui'ifaa l^erbeifü^rte, toav ganj notl^tüenbig. 2)a§ 95er-

geffett, ba§ 35ern)inben großer ©c^mersen ift eine troftreidje

i^ä^igfeit ber menfc^Iic^en 9^atur. ^ber [te l^at für ben S3efc^auer

unter Umftänben etroaö (^reuIid^eS , ®emeine§. ®u nimmft einen

^bfc^ieb, ber bein ^erg äerreißt; e§ ift, a{§> ob aüe beinc ^ulfe

ftiüe ftel^en foüten; unb bocfi fommt einmal eine 3^^^/ ^° ^"

ruljig baöon fprecl^en unb unbewegt bid^ baran erinnern fannft,

too baä Unglücf, ha^ über bid^ gefommen unb bag bu über anbere

gebrad^t, ein ©piel für beine ^^antafie getrorben ift, n^ic man

firf| gclegentli^ in müßigen <Stunben alte ^f)otograpl^ien anfielet.

IDie 5öetlen beö SebenS finb über alle «Schärfe beiner ©d^merjen

Eingegangen unb l^aben fie abgefpült njie ^iefel, bic runb unb

glott in beiner ^anb liegen. !Die ©inrid^tung ift, wie gefagt, fe^r

tröftlid^, fel^r bequem. Stber lüeil ber ©goiömuS babei feine

ülec^nung finbet, ift fie nid^t fdl}ön, ni^t cbel.

@ö berul^t immer nur auf jtäufd}ung, rocnn einer glaubt,

er f iJnne nicl)t länger leben, njeil il;m eine furdjtbare (Sntbcljrung

auferlegt wirb, ^ätte er nur etwas länger gewartet, baö (£nt*

beljren Ijätte er fc^on gelernt; etwa« ©ewotjul^cit, ncuciS ^Ijantafie^

\pki , onimalifdje fiebcnöluft brauen it;m ben Ijcilcnbcn Xxant

T)axm\i mu(j ^iaufifaa untergetjen; fie muf5 ben 5(bjd}lujj crreid}en,

bamit il;r ©ilb ^otieitäüoU unb rein bleibe, bamit ber ©cbant'c

einer Äuöfö^nung mit bcm «Sdjicffal, bamit neue ficbcnS* unb

fiicbcö(}offnung abfolut bon i^r auögcfdjloffen feien, '^k ^ocUn

bürfcu ün^ bad iicbcn nid)t üon ber leidjtcn <2eitc barftellen.

2Öcr mit bcm t^cmx fpielt, muf? fid; in ber bid)tcrifd)cn üJelt

ftctd ücrbrcnncn. Dem Ulljffcß foll nidjtö crfpart werben, er foll

ni(^t abrcifcn mit ber bcruljigcnbcn Söorauöfid)t bcö lcbcuöcr|al;rcncn
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^anmä: „®ie trirb fic^ tröften." !Die 5(bfcl^it>äd^ungen unb 53er*

fö^nungen, im Seben fo I}äufig unb iüünf(^en^iüei-t§, nehmen tQXi

äftl^etifc^en ©inbrücfen t£)re S^iefe.

33er ©elbftmorb ber 9^aufifaa ift auc^ feineömegö „unantif",

toie man bergleic^en loo^f üorf^neü nennen mö(^te, fonbern tQXi

fittltc^en 33orau§fe^ungen ber Ob^ffee üoüfommen gernä^. 'jJZidE^t

bIo§, ba^ Ull^ffeS bei tatp^fo üor @ef)nfud^t naä) ber .^eimatl^ 5u

fterben toünfi^t; ni^t b(o§, ba§ ^enelope entfd)ieben benfelben

Sßunfc^ äußert, um nic^t einem jc^tec^ten 9)^anne gu 2;^ei( ju

tocrben: ein .^elb !ann in ber 33er5n)eif(ung fic^ lüirfli^ ben ÜTob

geben. %l§ bie ©efä^rten beä Uli^jfeS ben ©c^iauc^ be§ 5teoIu§

t^öridjt öffnen, tnäl^renb er felber f^täft, ba erträgt er beim ^uf==

road^en, ob er \xd) nid^t au§ bem @rf)iffe in§ 9)?eer l^inabftüräen

foüe. ?(üerbingö unterläßt er eä bann unb beff^ließt, ba§ Untieil

fd^lüeigenb ju ertragen : aber bie 9)2i)gHc^fcit beö 33organge§ ergiebt

fid) bod^ flar; unb bag aJictio ift nid^t fo fe^r Siebe, ai§ ^uxijt

üor ©c^anbe.

Sieber^olt fommt auf bie feinfte 3ßeife in ber Ob^ffee bie

^igur beg ^Jiic§tiriffen§ gur 33ertt)enbung: id^ üerfte^e barunter

3)^otiDe, welche barauf berufen, 'ba^ eine ber ^anbefnben ^erfonen

baö im ?(ugenbli(fe 2öirf)tigfte gerabc nic^t tüei§. Sie erfd^ütternb,

wenn Ult^ffeä in :^t^a!a ertüadjt unb bie $eimat§ nic^t fennt!

Se(d)e eigentl)ümlt(^e iöeiüegung ergreift unö, wenn Uf^ffeg im

^ettlergetranbe üon feinem @i^ aufftef)t, um bem S^eiemad^ ^latj

p mad^en, ber nid^t a^nt, ita^ er feinen SSater üor fid| fjah^l

©oet^e tüenbet biefe(be 3^igur, fo üie( mir feigen, jujeimal an.

'Jiaufifaa lobt bie Sßa^rl^aftigfeit unb ßu^^^^'^öffigfeit beö grcmb-

üngä gerabe in bem Stugenblicfe, tro er fie belügt unb fid^ für

unoerl^eirat^et auSgiebt. U(^ffe§ unb ?t(finou§ ergel^en fid^ in

planen für tia§ &{M 9^aufifaag, ttiä^renb biefe fd}on tobt ift.

Ueberaü gefiört toefentüc^ baju , ba§ ber Sefer ober ^ufc^ower ein==
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geiüei^t fei unb bie Söal^rl^eit hjiffe. 3[)lit biefem bigcreten Wittd

lotrb eine 2:icfe be^3 (Sinbrucfeä erhielt, tüie fie bte moberne "äxt,

ben Sefer felbft in Untrtffenl^eit über öieleg gu laffen unb baburc^

in (Spannung gu üerfeljen, gar feiten erhielt.

Söa§ bie Ob^ffee unmittelbar gu bem ©egenftanbe üon ©cetl^e^

3;ragöbie liefert, ift befannt genug. T)k eingaben über ^IffinouS

unb feine ©arten, bie ^^äafen unb beg U(l}ffc§ (gricbniffe bei

ibnen braudje \^ nid^t gufammengutragen. !J)a§ 23erl}ältni§ üon

9Zaufifaa gu Ulljffeö niirb nur leife berührt.

jDie ^omerifc^e 9?aufifaa nimmt am S3aflfpie(e X^eil, fie öer*

fcl^It eineö ber SDMbd^en, ber Sau fällt inö SÖaffer, unb ba {reiferen

fie auf, ermecfen burd^ il^r ®efcf|rei ben U(l)ffe§. ^ierau§ l^at

©oet^e feine erfte <Bccm gemad)t; mit 93eränberungen, tüie man

fic^t: bie g-ürftin nimmt nic^t 2:ei(, ba§ ermcdcnbe ^reifdjen be-

rul^t auf einem (Scherge. T)a§ gegebene SO^otio l^at ©octije, mie

fd^on ®opl^o!(e§, benu^t um einen ^tuftritt öotl gragiöfcr iSettjcgung

5u fd^affen. @r flicht eine fijmboltfd^ üorbcbeutenbc 5teu§erung

ein: „9?c§mt üor ?(mor§ pfeifen eud) in 9{d)t, fie treffen un=

üerfcljencr a(ö biefcr ©all." Unb bie 5Ibfonberung 9iaufifaa§, \l)x

nad^bcnflic^eö SBefen ivirb un§ gleid^ beridjtct, fo ^a§> SBcitcre

vorbereitet.

'Und) bei ^omer folgt ein 9}?onolog bcö UltjffcS, ben ®oetf)c

in feine gwcitc ®cenc ganj I)inübcrnal;m, inbem er itjn jugfcid^

weiter au§fü()rtc unb mit e^ponirenbcn (SIcmcntcn üerfc^^te.

9iad)bcm bann U(i)ffeö fid) geiuafdjcn unb betlcibet unb 5(tf)cnc

il^n mit göttlichem 9lcij umgoffen l^at, fdjaut il^n Sfiaufifaa mit

©enjunberung unb befcnnt fogleid) iljren iücglcitcrinnen ben ©unfd):

Söärc mir borf) ein fo(rf)ct C5ciiiQl)t ctforcn unm Sd)irffal,

9Wof)ncnb in unfcrcm 93oI!; unb flcfict' cö if)m fetbcr ju bleiben!

Unb wie fie bem Ji^cmbling bann 9iatl)fd)läge ertljeilt, ift fie

flanj befc^äftigt mit Söorftcllungen, bie iljn mit iljr felbft als
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Bräutigam oerbinben. (Sr foü nid^t mit i^r in bie <Stabt ge^cn,

bamit nid^t übte Slac^rebe be§ 33o(feä ent[te(;e: fie oerad^te ja atle

p^äafijc^en freier, nun fiabe fie einen ®emaf)I üon au§lüärt§ ge»

funben. @v foK fic^ junäc^ft nad^ einem (gute be§ 33ater§ mit

b(üf)enbem ©arten begeben. Me§ bieg ^at ©oettje benu^t, nur

ba§ 53efenntniö fpäterer 3^it aufbel^alten,

Sei |)omer fpric^t bann ?t(finouö ben SBunfc^ aug, Ult^ffeS

5um (Sibam ju erhalten, ©in ^au§ unb Sefi^ungen mürbe er

i§m fc^enfen; mit B^'i^S ^^^^ fof^ niemanb i^n Italien . . .

Stntmort erfolgt nid}t. Sfiad^bem aber hierauf in ben ©pielen

U(t)ffe^, gevei^t, feine ^elbenfraft entl}üllt f)at unb reid^Iirf} befc^enft,

burdfi ein 53ab erfrifdjt, in ben @aal gegangen ift, betrachtet i§n

9iaufifaa lange mit ftaunenbem Slid unb bittet i^n, an^ in ber

^eimat^ il)rer ju gebenfen. ^Daö oerfpric^t er: er miü fie, mie ber

®i)ttinnen eine, anflelien jeglid}en XaQ, meit fie il^m "ba^ :2eben

gerettet.

SJtefir ^at bie Obl^ffee über ^taufifaaö Siebe nic^t gu beriditen.

))Vid}t ba§ bie Iprifd^en ^u^brudSmittel fel^Iten, um bie ®emüt^§»

bemegung beö Ü)]äbc^en0 gu fcl|i(bern. Man erinnert fic^ leid)t, wie

^enelope il}re @ef|nfud}t befdjreibt unb fid) mit ber 9lad|tigaU Der»

gleid^t, bie jur ^rüljüngSgeit tlagenben ®efang anhebt unb tonreidi

i^re melobifd^e «Stimme ergießt unter bem Saube ber Säume,

^ber e§ mürbe gegen ben (Steift beä ®ebid)teö, \a ber ©age üer»

fto§en, meldte un§ ben gelben auö SBibermärtigfeit gu immer

gellerem ©elingen oorfdjreitenb jeigt, menn Ult)ffe§ — um mic^

fo au§§ubrüden — gebrodiene .^erjen Ijinter fid^ (ieBe. S)al)er

mirb über ben ?tbfd^ieb üon ^al^pfo liinmeggegangen unb unS il^r

©eelenpftanb nic^t gegeigt; bal^er empfangen »ir oon Sfiaufifaa

nur einen leidsten Umriß.

®ie Semerhmg (Sur^mebufaö über ÜTräume in ber britten

®cene ift einer ^eu^erung ^enelopeö in einem fpäteren ©efange
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ter Ob^ffee entnommen (19,559). Sine 9^ebe be§ U(ij[fe§, niortn

«r üon feinem tiefen ©d^Iaf ergäl^It, lüie in einem Fragment, "Da^»

i^ ber üierten ©cene gutl^eilte, entl^ält bie Obt^ffee glei^faü§,

nnb ta^ ^ilb t»om überberften ^euerbranb für feine «Situation ift

und) ^omerifc^ (7, 285; 5, 488).

^er ©arten beö 21(finou§, lüie fel^r il^n @oet^e ju Palermo

trtieberjufinben meinte, ift bo^ gum Xf)dl ttienigftenS mit f|omeri==

f(^em 3)?aterial gefd^ilbert (7, 117):

2)ort finb xagenbe 23äume ge^jftanät mit laubigen SBipfetn,

SSott ber faftigen Jöirnc, ber fü§en ^ytiq,' unb ©ranate,

%uä) öoü grüner Dtiöen unb rot^gefprenletter Slepfet.

S:iefer erteibet bie gruc^t nie 5Dii§rt)a(i^§ ober nur 93^angel,

5lic^t im 6ommer nod^ SBinter ha^ ^a^x burd) , fonbern beftänbig

93on anat^menbem SBeft treibt bic8, unb anbercS seitigt.

33irne reift auf 23irne :§eran unb 3lpfet auf 2lpfet,

3;roub' auf Traube getaugt unb lyeig' auf x^ÜQt äum 9}oIIn)U(J^§.

Sßcnn aber ®oet^e§ ^(finouä felbft im ©arten tl^ätig ift,

5o al^mt er o^nc ß^^^if^^ ^^^ l^omerifc^cn SaerteS (24, 226. 336)

unb üielleirfit ®oetl}e§ ©ro§üater ^tejtor nad}.

;^n bcm njidjtigen ^Dialoge bc§ brittcn ?Ictcö ätt)ifd}cn U(l}ffc§

unb 92aufifaa bringt jener nod) einen ^"9 ^"^ ^^r I)omcrifd)cn

iÖefd^reibung beö ©artenö bei: bie Qucüe, bie ringS umf^erirrenb

fic^ burd)fc^(ängclt. Unb toenn 9iaufifaa bie Ülebcgeiualt beö

IJrcmblingö rüljmt, fo tljut fic cö mit ÜBortcn, tue(d)e bei ^omcr

iffx SBater gebraudjt (11, 363; ügl. 14, 123; 17, 518):

2)eine gaujc (Scftolt, •Dbi)ffcuö, fünbct mit nid)tcu

Gincn Jöctrügcr unä an nod^ lofen ©d^Jüä|jcr; loic inctc

Sonft bie verbreiteten 93ß(fcr ber fd)Uiar,^en Grbe burrf)ftrcifcn,

20c[rf)c ßügcn crbid^tcn, U)ol)cr fie feiner ncvmntbet.

9tbcr in bcincn 2üortcn ift 9lnmutf) unb cblc öcfinnung;

(&Uidi bcm weifcflcn ©ängcr crjjftbttcft bu bie ®cfd)ici^tc*) . .

.

•) 3(^ tiabc ffin bie crfic ^tufigabe ber äJofflfdicn Ucbcvfctfung (üon 1781)

«itflfffll^rt, jonfi bie lanbläuPge ©ulgata (9lHflg. im>). ^btv (iJoetljc bat Pc
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^ber genug enbltd^ üon btefen ©insefl^eiten. 2ßir fallen, ba§

©oetl^e ben Ursprung ber tragifd^en S3erlüi(f(ung in bte Ueber-

f(ugf)eit be§ Uli^ffeg legt unb bamit ber fidleren SBcItHug^eit über-

'ijaupt \t)xz ©renjen fül^Ibar maä)t dx ^nbelt bamit gang im

®inn eines S3ud)e§, ba§ er nad; i^talien mitfül^rte unb ben be^

freunbeten .^ünftlern njicö unb banfbar rühmte. !©er sweite Sanb

toon §erber§ „ßerftreuten iölättern" (1786) entl^äft einen Stuffa^

„9^emefi§", worin al§ 9tefu(tat gried^ifd^er SebenSweiSl^eit gcpre=

bigt ujirb: n)eife§ 9Jia^, Drbnung unb Umri§ in aüen ^egierben

unb ^nftrebungen, ja feibft in Urt^eilen unb SBünfd^en ber StRen-

f^en. „?tud) be§U)egen liebe id^ bid^/' — ruft ^erber au§ —
„bu guter alter |)omer! ba§ bu bei beinen, bem ?(njd^eine nad)

roijen ^clbengeftatten biefeS jebem (Sterblichen guftänbige Wa'B in

Unternel^mungen tüie im &IM mit weiter bämonifd^er ^anb gu-

tüogft." @o glaubte benn ®oetl)e, unb mit 9tec^t, im (Sinne

Römers felbft gu öerfa^ren, n)enn er ba§ Uebermaß ber einen

entfc^eibenben (S^araftereigenfd^aft in U(^f[e§ befäm^ft.

i^ener gtueite iöanb ber „3^^f*'^^"ten ©(ätter" ift aud^ fonft

i)ier nic^t unmidjtig. @r ift ganj tt)efent(ic^ bem ®ried^entt)um

genjibmct. @ine gro§e Slnja^l gried^if^er ©ebid^te ttjirb in treff*

lid^en Ueberfe^ungen mitget^eilt. !J)iefe Ia§ ©oetl^e, tt)ät}renb in

9tom bie (Sd^ä^e antifer ^unft fic^ öor il^m auftraten. Unb er

laö ben ^reiö ber ©ried^en überl^aupt in bem S3anbe: feine

SfJation ber (Srbe Ijabe ben feinen Umriß in ber ©eftalt unb ^unft

beä Sebenä fo flar unb fd^ön auSgebrüdt tt}ie bie ©ried^en. ;^f)nen

l^abe bie äRufe jenen reinen SInblid aller ©eftalten in ^unft unb

nic^t etwa benu^t. SBo SSoß „?tnmut!^ (fpätcr „9iet3") unb eble ©efmnung"

fe|jt, Da jprid)t ©oetl^e öon „®htn unb 3"l''n^i"f"^''n9". 2)a§ Ovigtuat ^at:

cot d" sno juey fJt^oQcprj insioy, evt, de cpQsyeg iaS^Xai. QJian lüirb tro^I an»

ne^^men bürfen , baß ®oct^e f^oQcptj als äußere gorm ber 5Rebe, 3"!^"!'^^^*

I^ang, unb cpQsyss icd-Xal al8 gercic^tigen i^n^att, ©inn Uerftanb.
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©id^tfunft, jenes unübertriebene unb nirf)t§ übertreibenbe (SJefübl

für ba§ 2Ba!^re unb «Schöne aller %xt c3egeben, ha§ fic^ anä) in

•ber ^J^iiojopl^ie nid^t öer(äugnen fönne unb il^ren fürjeftcn Setjr-

f^jrüc^en, i^ren leid^teften ©Embolen einen \o Haren Umri§, eine

fo bebeutungSüoüe ©rajie anfd^affe, toie fie bei anberen 3Sö(fern

oergebenS gefuc^t ipürbe.

^n 9flom (a§ ©oetl^e aber auc!^ SBindelmannS „©ejd^id^te

ber fünft beö ?t(tert^umö". Unb er fanb barin ^eftätigenbeö.

@r (a§ Don ber 5^lT""9 fi"c§ ttjeifen 2Hanne^, weldjcr bie 5tuf*

ttjaUung ber Seibenfdjaftcn unterbrücfe unb üon bem ^euer nur

bie iJunfen feigen laffe. 3^tefer ^Jaffung fei btc Sflebe ber gried^i*

fd^en ^eroen geniä§: we^l^alb ^omer bie Sorte be§ Ull^ffeg mit

©d^neeflocfen oerg(eic^e, racfdfje I)äufig aber fanft auf bie (Srbc

fielen. (£r ia§> ferner üon bem ^of)cn unb frfjönen Stil, unb

biefe Unterfd^eibung ujar il^m ber tt^iüfommenfte Seitfaben bei

©etra^tung antifer Äunftmerfe.

?tüe bie neuen Stnfidjten unb (£infid)ten, bie i(}m 9?om ge-

geben tiatte, bie Stempel, bie er ju .pcrberS nnb 3BindeImannö

Sorten fanb, bilbcn bie Sebenöluft, in luclc^cr feine 'Diaufifaa njud^S.

23on bem (Sinbrucfe ber ^uno Suboüifi fagt ©octtje: „(So ift

toic ein ®efang .^omeri?." (Sine ^aiiaS im ^alaftc (^iuftiniani

t)Qt feine ganje 93crei)rung. (Jr meint, fie fei öon jenem I}ol^cn,

ftrengen 'Büi, bo er in bcn fdjöuen übergct}t, bie ^oSpe, inbem

fie iidi öffnet. SDZan barf njol^l fragen, ob il}m nid)t in feiner

„:)iaufifaa" ttwaS ?(cljnlic^cö üorfd^roebtc, jene crljabcne ©rajie,

me((^e nad; 2Öincfc(maun '>!ßaHa^ über bcn UlljffeS auSgo§, unb

meiere bem ^l)ibiQ8 in ber ©ilbung bcg oh)m|jifc^en :^m)piterö

^alf. i^Jnncrljalb bicfcd crmä^ftcn Stilgebictcö ftänbc "i)iaufifaa

Smifc^cn <ßal(aö unb ?(rtcmiö, :Jicreuö ift ein apoI(inifd)cr Oü"i}*

(Ing, U(i)ffcö näl)ert fid) bem ^cuöibeale, für ?l({iuouö fönntc an

bcn gutmütl;ig'fanguinifd;cn .'pc|)l)aiftoö erinnert lucrbcn.



gfjaufifaa. 225

©letc^üicf, ob jofd^e ^bea(e ©oetl^en tüirfüc^ aufgingen ober

ob fie unbetou^t in i()m mitarbeiteten. ®er reine Umri§, bie

SSerbinbung be§ Strengen imb @d}önen ift öor^anben. ^n «Sprad^e

unb SJ^etrum fü^It man bie an ber i^pl^igenie erlernte ®i(^erl^eit.

X)ie fc£)mud(ofe ©infac^^eit, ber treffenbe, fad^gemä^e unb bod^

gel^obene 5{u§bru(! fd^eint einen ^ortfc^ritt anjubeuten, it>e((^er

auf ben üeränberten ß^iftensbebingungen be§ "iDid^terS unb auf

feinen neu getnonnencn ?(nfc^auungen ber ^ntife beruht, ©ie

l^öc^fte 2öir!ung in ben färglic^en j^rümmern, bie wir befi^en,

erlieft ber ajionolog beg tl(t|ffeö in ber streiten ©cene be§ erften

?tcte§. ©obann bie SBorte ber DfJaufifaa, worin fie ben U(^ffe§

a(S einen guoerläffigen Wann rül^mt, beffen 9fiebe ba§ .^erj füllt

unb e§ mit firf| fortreißt: bie geringen 3"fä^^/ welche ©oet^e l^ier

gu ben angeführten !^omerifd^en ^iJerfcn mad^t, geigen, mie fetir er

gefernt l^atte, mit geringen 9Jiitteln große 9flefu(tate erreid^en.

iBeibe ©teilen finb guglei«^ groben, wie man eö anfangen muffe,

um „tjon bem ^euer b(o§ bie ^unfen feigen gu laffen".

Unterfucfjt man nun ben ®toff, aug meldten bie eingelnen

Figuren gefnetct finb, fo gewal^rt man allerbingS ©femente, wefd^e

weit gurüdreid^en in ©oetl^eö Seben.

Ul^ffeS tritt in eine 9iei§e mit jenen .gelben, weld^e liebenbe

grauen unglücklich ma^en, mit jenen S'auft, SBeiölingen, ßlaoigo,

j^ernanbo. 5(ber er liat feine S^arafterät}nlic[;feit mit il}nen: in

i^m wol)nt üie(mel)r ber ®eift beg weltfhigen (Sarlo^, ber ben

fc^wac^en Glaüigo üon au^en bewegt; in il^m ift me^r Slntonio

al§ ^itaffo. ?lber wie bem ?tntonio, fo wirb aud^ il^m feine @in*

feitigleit öorgerüdt unb auf bag bitterfte beftraft. Sßie fe^r ©oetl^e

fid^ felbft bamit trifft, gel^t aü§> einer merfwürbigen ^arallelftelle

^ertoor. „^alb fc^ulbig, l^alb unfdl}ulbig" nennt er UI^ffe0

in bem fpäten ^eric^te ber „:^talienifd}en üteife". Unb a{§ er

im .'perbft 1775 nac^ Sßeimar aufbrad^, fd^rieb er mit ^egug auf

SdjcJ^cv, (Soctrjc. 15
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ein 9)Hbd^en, ba§ wir nid^t fennen, in fein üleifetageBuc^ : „33in

id^ benn nur in ber SBelt, niid^ in elrtger unfd;ulbiger ©d^ulb

gu tt)inben." ^\\i^ eine anbere fennen lüir nid^t ober f)aben nur

unfid^ere SSermutl^ungen über fie, öon treld^er ©oet^e berid^tet,

ba§ er fid^ i^r gegenüber gpn§ unbefangen gegeben, ba§ fie il^n

aber (eibenfd^aftlid^ geliebt l^abe unb "ta^ er biefc Siebe erft nad^

il^rem Slobe erfuhr, gu einer ^üt, tüo er ganj o^ne Seibenfd^aft

fid^ unb feinen geiftigen 9^eigungen leben !onnte. SBcnn id^

l^ierunter ridtjtig feinen ^tufentl^alt in i^talien öerftel^e, fo fönnte

bie Unbefannte birect auf bie ßonce^tion öon ®oet(}e§ „9?aufifaa"

eingewirft fiaben, ujie fie für ä)?ignon, bie ©oetl^e am 24. g^ebruar

1787 erroäl^nt, tool^f ^ÜQt geliefert l^at. ®oet!§e erfaßt fid^ felbft

im Ul^ffeg lüie im t^auft. Sßaö er in l^talien ben 3^auft fagen

läßt, fönnte er beinal^e oud^ bem fd^eibenbcn erfd)ütterten U(^ffc§

in ben a3?unb legen: „^in id^ ber g^füd^tüng nic^t, bcr Un=

be()aufte, ber Unmenfd^ ol^ne ^tücd unb 9tu]^'?" üDie begrenjte

©jiftenj be§ SD?äbd^en8 t)at er auf feinem Söege fo nebenl^er gu

STrümmern gefc^Iagcn unb mel^r alö il^ren ^-rieben untergraben,

fie felbft üernid|tet. Senn bie ©ötter an ben ©terblidjcn t)or=

überfc^reitcn , fo follte it^r blofjer ^lid il^nen @egen fpenben.

Unb l^icr ein ^elb, überragenb befd}ränfte§ irbifd}eS S)afein, tuie

ein ^^albgott, bcr ol^ne bie minbcftc üble 3tbfic^t guten 3)?enfd)en,

bereu fiebenöbal^n er burdjfdjneibct unb bencn er ^ant fd^ulbet,

Unfcgen ftatt ©cgen, ^^lud} ftatt ®lücf unb bem rcinftcn, (joljcitiS*

öoUcn ©cfcn ben 2^ob bringt. T)icS ift baö Üicftragifdje in ber

(Sd)icffal8ücrfettung, baS über bie ijragc nad) ©djulb ober Un*

fd)ulb weit I)inauögcl|t unb eine fel;r ernftc Stnfic^t bcS Sebcnö

jum Äuöbrucfc bringt.

ÜJie fonft VUi;ffeS au« ©oetljcö eigener ®eele gcnomuicn ift,

l;ot wxü Öoett;c felbft fc^ou gefugt. iDian fiinntc bie il^ctrad;tung

ftart Ind (£in5elne treiben unb bie ^uf^^nbc, benen Ulpffcd ent'
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tonnen ift, mit bcn n)eimartf^en öergfeic^cn, njorauS fid^ ®oet[)c

gerettet ijat. ?(ber auc^ bic Uni'ic^erl;eit be§ pl^äafifc^en Uvtl^eilö

über U(^[fe§ fönnte an bie tneimarifdjen <Sl?m|jat^icn unb ®cgner=

jd)aften erinnern, ^ebenfalls fc^ilt ©oct^e in Ulpffeg' 9iamen

fein norbifc^e§ |)eimatf)(anb in bem ®efpräc!^e mit 9lau[ifaa. Unb

für ta§ ^ilb ©d^eriag ift eö nid^t fd^roer, ^araCfelftellen in ber

„i^talienifd^en Dfteife" gu finben. :^d^ fül)re nur bie eine an (au§

IRom, 13. ©ecember 1786): „Tien tinbern mögt il^r g^ofgenbeö

(efcn ober erjäl^fen: man merft ben 3öinter nidjt, bie ©arten finb

mit immergrünen Räumen bepflanzt, bie (Sonne fc^eint l^ed unb

Warm, ®d;nee fieiit man nur auf ben entfernteften 33ergen gen

^}lorben."

9laufifaa ift — tr»enn id^ e§ furj fagen fott unb e§ er=

läutern barf — ein c(affijd)eg ©retd^en. 9kiDetät üerbunbcn mit

^ot)eit. ^ic |)oI)eit mirb man ol)nc n)eitere§ zugeben, fie fü^It

fi(^ (eid}t, aud^ au§> unferen geringen Ueberbfeibjeln. ?(bcr bie

^^iaiüetät ift nic^t minbcr üor^anbcn. @ie befte^t in ber üödigen

©rgriffenl^eit üon einer ©mpfinbung, n^eld^e fid} ol^ne iöebenfen

au§fprid}t unb einem inneren ©ebot o^nc 9tücffid}t auf irgenb*

tüel^e 5'ofgen, ol^ne jeben ©infprud) bc§ 93erftanbe§, ber ^(ug*

I)eit, bebingungSloö gebord}t. !^ie fungfräulid^e ©pröbigfeit, bic

unberül^rte ©idjerl^eit üerfd^minbet. jTraume^atjnungen ftimmen

erroartungöüoll, unb ©e^nfud^t ftcigt wie geftaltfofer 9?ebel auf.

^ann wirb jaubernbe @d^am bie 9)?orgenröt(}e, irefd^c ber eigenen

©elpi^I^cit, bem fiegreidjen, fid^tbaren (Sinjug einer großen Seibcn=

fc^aft in ba§ ^oc^beglüdte, balb fo tiefgefränfte ^erj üorangel^t.

X)em geliebten 9J?anne felbft gegenüber läfet fic^ baö äJJäbc^en ju

bem greife feiner 9(tebegen)a(t l^inreißen, trie @retd)en feiner 9tebe

3iiw6erflu§ rü^mt. Unb cor bem offenen Sefenntniö il^rer ^iebe,

bem 35ater, ben 3(e(teftcn gegenüber, fc^eut fie nic^t jurücf. !5)iefe

^retc^cnnaturen finb fo rü(}renb in i§rer Stberftanbölofigfeit,

15*
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mit ber fie fic^ Don bcr Seibenid^aft ergreifen (äffen, bie fie gteic^»

fam mit finblid^ frommer ©rgebenl^eit Ijinne^men. ^n bem Sinne

l^öc^fter Unfc^ulb benfe ic!^ mir baö ®efprä^ mit ©ur^mcbufa

über bie Srautjeit. ^n ber üierten ©cene be§ britten ^cte§ muß

fie ficfi mie ©retd^en üorfommen neben bem „Dieifcnben", bem

„erfahrenen 9JJann"; unb eine S3ef^eibcnl^eit muß gum S(u§bru(fe

gelangen mie in ©retc^enö SBorten: „'Dn lieber ®ott! Sa^^^ fo

ein 3Rann nid^t aüe§, aüe§ bcnfen fann! Sefc^ämt nur [tei^ idj

oor il^m ta." ?Iuö bem befrf|rän!ten (^eftc^t§freti§ il^rer ^nfef

beftaunt fie bcn großen ^rembling, ber 2;roia gerftört unb fo

DiefeS burrf|(ebt fiat. IDie Unglüdlic^e nennt @oet§e ha§ „gute

3J?äbd^en", mie ^auft üon bem „guten ®retd^en" fprid^t. Stbcr

bie gange ^ol^eit ungebeugten «StoijeS, bem man bie gänälidje

Unfä^igfeit anfielet, ©c^anbe ju ertragen, foßte gemiß in bem

ü)iono(oge, momit fie gum 2^obe ge^t, gur Geltung fommen.

OtereuS, toie \<ij ifjn faffe, bcruf)t ganj auf 35ermut()ung.

Unb icf) mei^ roo^l, ba§ biefc Sßermutl^ung ttjenig äußere ?lnf)alt§-

punctc ^Qt. @ie ging ouS einem ®efü(}Ie poctifrf}cr 9iot^menbig^

feit l^erüor, ba§ i* nirf}t meiter erläutern tpiU. ^d) benfe mir,

bo§ für Oiercuö wie für -}Jaufifaa tt)D()( bie SOiuttcr im .^intergrunbc

ju geigen wäre: üon \i)X ijahcn beibe ba«? .'porf}ftrcbcnbc, über bie

^Ijäafcn .^inauöragenbc. Unb 5^creuS ftcfjt bem p()äafifd)en

Sebcn gegenüber, wie etwa ber junge (S^oetfjc ben ^-ranffurter

33erf)ä(tniffen.

Öunjmcbufa jeigt fid) biplomatifd) gefügig; fie ift chcn

feine üJiuttcr, fonbcrn nur eine liebrcidjc Ttienerin. %[& felb-

ftänbigcr SBide fommt fie nidjt in iüctradjt. IDafj 9iaufifaa bie

ajluttcr frü^ üerlor unb jctjt itjrer Seitung entbehrt, ift ein loid)»

tige« SWotiü. (Jine ^Dhitter würbe ftatt i()rer oor bcn ?(elteftcu

gefproc^en babcn; ober üicluicljr eine a)?ut(cr fjätte läugft bem

:Üatcr bie Äugen geöffnet, fobalb fie fclbft untcrrid;tct war; eine
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9)?utter t)'dttc ühzx^aupt felBfiänbig eingegriffen, ratl^enb, l^elfenb,

abmat^nenb. ©url^mebufa jeboc^ tjat bem SIMbc^en immer nac^^

gegeben, fie überalt betüunbert unb beftärft; galt e§ boc^ niemals,

erfid^tlic^ Söfeö obguwe^ren.

(gegenüber bem ;^üngling 9?ereu§ unb bem 9}Zann Ult^ffeg

nähert fid^ ?lIfinou§ bem 2:ijpu§ be§ ©reifet, ^c^ mü feine

beftimmte 23ermut]^ung iragen über iia§ SJlobeß, ba§ ®oetf)e bei

i^m tiorfd^ttebte. dx ift jebenfaü§ ber ed^te ^^äafe. Unb ic^

faffe bie ^^äafen, tüie ©oetl^e bie ^fieapolitaner fd^iibert (12. SOiärg

1787): „S((Ie§ beutet bal)in, ba^ ein glücffid^eS, bie erften Se-

bürfniffe retd^Iid) anbietenbeö Sanb aud^ SO^enfd^en öon glücEIid^em

9?atureü erzeugt, bie of}ne Kümmernis erwarten fönnen, ber

morgenbe Zag, njerbe bringen, tüa§> ber l^eutige gebrad^t, unb beS-

I}alb forgenloS bal^inleben. ?tugenb(i(flid^e S3efriebigung, mäßiger

®enu§, üorüberge^enber Seiben l^eitereä X)ulben!" ^li/ fe^e für

?((tinou§ I;in5u: ©utmütljigfeit, SBol^Imotten, bantbarer @inn für

bie Heinen ^rcuben beg täglichen Seben§, für ba§ ®ebeit}en feinet

©artend, für i(}m perfönlid} criüiefene ©orgfalt. @r ift bebenfüd^,

wo unbeftimmte (5Jefal}ren bro(}cn; aber feine ^engft(id)feit fann

i^m auögerebet werben, unb ftetg tpirffam ift ber Appell an fein

guteg .^erg. @r t^ut aüeö für bie äußere SBo^lfal^rt feiner 2;od)ter

unb meint, fo gut mie unter ben ^^äafen fönne fie e§ nirgcnbwo

(}aben. ?tber er ift blinb für i^r innere^ Seben; unb ber tragifd^e

Ausgang trifft it}n al^nungSloö wie jeben anberen.

ijragen mir, warum ©oetl^e bie 2^ragöbie „^fiaufifaa", bereu

^rei§ ic^ bem ®efüf)(e febe§ Seferö überlaffe, nidjt ooüenbetc, fo

liegt ber ®runb, ber il)n abl}ielt, wo^l auf ber ^anb. ®ie ^ietät

für feine unüollenbeten unb bod^ Weit gebiel^enen i^ugenbwerfe

lic§ il)m 5unäd)ft feine ^^it, unb fpäter rüdten i^m neue Probleme

biefeS ficilianifdE)e au§ bem ®efidE)t§frcife.

®ie S3e5iel}ungen gu anberen ©oet^efd^en Söerfen foüen l^ier
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nid^t crf^öpft werben, „^ermann unb X)orotf)ea" bel^anbelt im*

tragifd^ basfelbe Sil^ema: eine ^rembe, bie üorüber will, bei* man

,^ilfc geboten ^at, erregt Siebe, wirb feftge^alteu unb in eine

neue di'iftenj cingeorbnet. 5D2it Dorothea gelingt, roa^ mit Ul^[fe§

mißlingen mupte: ^enelope ift nic^t tobt toie !r)orot^ea§ SBer*

(obter.

5tef)n(ic^feit anberer 5trt jeigt un§ „'Der SD'Jann öon fünfzig

^al}ren". ^ixx biejen 2)knn, ben „SJlajor", fcf^luärmt feine 9?id}te

|)ilaric, bie eigentlic!^ feinem Sofine beftimmt ift. „(Stmag fo

Unnatürliche^" — fagt ber SJ^ajor — „I}ätte id^ it^rem natürlid^en

SBefen nidjt zugetraut." ^i(arien§ SDlutter aber bemerft, "Da^ bie

(öacf)e gar nichts Unnatürliche^ l)aht; an§ i^rcr ^ugenb erinnert

fie fic^ felbft einer Seibenfc^aft für einen nod} älteren 9)?ann; unb

fpäter bringt fie fc^r üerftänbige SRefte^'ionen üor, bie wir ot^nc

roeitereä auf ü^aufifaa aniüenben fönneu, über ben ßinbrucf, ben

ber einzige 9)?ann üon Sertlj, ber einem jungen 9}?äb(^cn nal^e

befannt geiüorben, auf ein freiem ^erj nott^menbig machen muffe,

unb lutc fid) barauS ftatt finb(id|er ®()rfurd)t unb 33ertraucn gar

iro^l eine Oieigung, bie a(ö Siebe, a(ö Seibenfd)aft fid) jeige, ent=

»icfeln fönne. 'äudi für .^itarie l^at bicfe OJeigung ücrl;ängni§»

üoüc, bcinat}C tragifd^c ßonfequenscn. 3Bie bei 'Jiaufifaa üer-

cinigcn fid) bie "jßlänc ber ©Itern jule^t bat;in, fie mit bcm ^o()Uc

bcfii beliebten ju ücrbinbcn; aber fie meigert fid) unb I)ä(t il)reu

«Stanbpunct mit einer .^ofjeit unb einer Sürbe fcft, ba§ fid) if^rc

93iuttcr crftaunt baüor jurürfjieljt. ^djon baö 5i5crl)ältniö SiU

I|clm SOZciftcrS ju SOügnon fdjroautt jwifdjen bcm 5I5atcr unb beut

beliebten; in ber „"JJaufifaa" fc^tc fid) ba« "i^^roblcm fort; in bcm

„9)?aunc con fünfzig :3^^n''^'i" flcnjann cö eine neue ©cftalt.

"Die CJmpfinbung bcö 9J?ajorS ift joirflid) unfid)er; bei U(i)ffeö

fonn baücii feine bliebe fein. UU)ffeö unb ii.Mll)elm yjkifter uiüffen

ben lob ber Siebcnbcu erleben unb bnö iÖeioujjtfein , ivo nid)t
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@c^u(b, fo boc^ Uvfad^e baüon gewesen ju fein, in il^re njeitere

Sebengpflic^t unb SebenS^offnung a(§ eine nie üerfiegenbe Oueüe

fd^merjlic^ev (Erinnerung unb üiedeid^t bitterer @e(bftanf(age t)in*

übernehmen.

3Bir bürfen abfc^iießen.

^uf bem 3öege bur^ bie ^penninen erfaßte ©oet^e fid) na<i)'

tDeiölid) äuerft a(ä Ufl^ffeö, unb bie Situation biefc§ gelben auf

ber ^^äafeninfel fc^webte ifjm öielfeic^t fc^on a(ä (Stoff poetifdjer

^e^anb(ung bor. 5)er ©ntf^luj^, eine 2:ragöbie barauö ju machen,

fteüte fic^ feft, a[§ bie Seereife nac^ Sicilien iljm baä gro§e 93^eer*

epog ber Ob^ffee befonberg nal^e braute unb ber öffentliche ©arten

5U Palermo an bie (Sparten be§ ^(finoug erinnerte, ^ür bie

Situation beä U(^ffe§ gegenüber i)'iaufifaa famen gunäc^ft bie

9^eigungen, wel^e ©octfje unterlüegö erregt, bie neapo(itanifc^e

^rincipeffa 5. ^., weiterhin aber S^eminiäcenjen au§ feiner ^u-

genbjeit in :53etrad^t. ßionception unb 'StuSfü^rung fte^en unter

bem @inf(u§ antüer tunftanfc^auung. 3)er griec^ifc^cn Xragöbie

ift bie äußere ^^orm entlel^nt, nur "i^a^ an Erneuerung bcg ßfjorcö

nid}t gebac^t unb bie 35ort§eile ber mobernen ^ü^ne benu<?t

tt^erben. (S§ l^errfc^t in bem ©ntujurf eine entfd^loffene S^ragif,

tvie fie @oet^e fonft oft fd}eu ücrmeibet; unb bie bramatifc^ ftarf

roirffamen 9}iomcnte follten na^ fortgefe^ten (Srirägungen noc^

beträd}t(id} geftcigert n>erben.

^m lüenigften ^tnl^altspuncte 'i)ühQn tt)ir, um un§ eine be-

ftimmte ^Sorfteüung baüon 3U bilben, njie fid) ©oet^e ha§i 9)ieer*

unb ^nfed^afte ber ?(u§fül)rung gebadet §atte, ba§ er nad; eigenem

3eugniffe bem Stoffe geben n^oHte. !Da^ bie ©efeüfc^aft üon

^Delpl^inen, wefd^e auf bem 2ßcge nac^ Siciüen fein Schiff be=

gleitete, in einer (Sr^äfjfung bc6 OZereu§ üorfommen follte, crfeljen

xvk au§ ber ffigjirtcn jmeiten Scene be§ ^weiten ?(cte§. 5(ber

n^ie weit fonft bie 9}?eerpt)änomcne, bie Erfahrungen ber Secreife
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toertoertl^et tüorben tüären, bie 3Ö3cI(entien)egungen, bie Solfen-

bilbungen, bie ^lijaiU, Sid^t* unb ^arbenerfd^einungen, ba§ ^a\u

tiren mit 9tuber, 9)iaft unb ®egel, ba§ tüiffcn tüir nid}t, lücnn

auc^ ungefäljr bie ©teilen gu bejeic^nen tüären, iro biejc 9)cotioe

eintreten !onnten. ®ie ^erjonificationen, »reiche bie gricc^ijdje

äJi^t^ologie an§ ben genannten ^^änomenen gebilbet l)at, bie

(Sirenen, ^tritonen, 9lerciben, 3:e(cf)inen, 9)2eergreife, ^at ©oet^e

in einer ^c^anblung üon unoerg[eid}Iic^em Räuber in bie claj[ifd}e

SÖafpurgiSnad^t beö ^-auft eingefüfirt unb 'üa§> ©djidfal beö .^o--

inuncu(u§ bamit ergreifenb Verfettet.

3tud^ ba§ ©d^icffal 9Zau[ifaag, tüenn irf| nid^t irre, ftel^t mit

bem üJJeer in einem öerl^ängni^üollen 3"f'^"^J^ßttI)ange.

:^c^ üermutfie, ta^ ©oetl^e fid) bie fjornerifd^e ^ropI}Cäciung

nid^t Ijätte entgeljen laffen, tücld^e einem üon (Sntfenbung jurücf-

teljrenben ©d^iffe ber ^^äa!en bie 'tRaäjt ^ofeibonS in ?tu§[id)t

fteüt: eine Ütac^e, bie fid^ in ber Ob^ffee bitrd^ 23cr[teinerimg beö

©d^iffc^ »irflid^ üolläie^t. ;^d} gfaube aber meiter bieder SBer-

fünbigung eine ®efta(t geben §u füllen, n?cld}e fie biird} ben ÜTob

9iaufifaa§ erfüllt crfd^einen läf^t; baö Drafel luärc bann um=

gcbilbet unb innerljalb be§ «Stüdeg felbft beftätigt lüie in ®octl;e§

ij^pt)igenie. ^ür mel^r a\§ eine SJermuttjung fann id^ cS aücr»

bingö nic^t geben. ?(itc^ ol^nc bie 9tnnal)mc cineö marncnben

Orafclö raufc^cn bie 2)?cerc§mcUen bebcutfam um bie .^^aupt»

^jcrfoncn ber ÜTragöbie. !iDer ^oxw beö ScKcngotte^ ()at ben

Uli^ffcö onö fianb geiuorfcn. 5tug ben SBcUcn [tcigt fo 9uiu[ifaaö

©d^tdfol empor. Unb in ben XÖeHcn finbet cö feinen traurig*

tröftlic^cn 9(bfd)lu6. T)cr Üob ift oft ein (Jrlöfcr, ein milbcr

^rcunb, ber bie (Sc^mcrsen bcö (Sd;eibenben [tillt uub ben 3"vürf'

blcibcnben ein ücrflärtcS iOilb in ber «Seele läfjt, lueldjeiS nur bie

großen ibealcn |3ügc fcftljält. 3Bir göuncn ber Unglüiflid;en bie

Wu^c. „Unb fo mag fid) bcnn freilid)" — tt?lc ®octl;c in ber
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^arbenlel^re fagt — „haS SBaffer au^ l^ier al§ ein §ruf(öfcnbe§,

93ermittelnbe§, 'Da^ ß^fäüige ^uf^ebenbeS unb ba§ S3efonbevc hi§

SWgemetne 3»^"cf|üf)rcube§ betreifen".

Wit gutem ©runbe l}at ©manuel Reibet in einer fd)önen

iöadabe („9^au[ifaa"; in ben „®:pät§erbftblättern" «Stuttgart,

1877, ®. 6) bie gange ^ahd gleid^fam nur auf gtüei ©(emente

gurüdgefüfjrt: 9fau[tfaa unb ta§> a)leer. Ul^ffeg ift fort, unb

Sf^aufifaa fc^reitet ben [jeiligen ^^^elfen tf'man gu bem Stempel beö

^ofeibon. „2a^ ben |)elben 9^aft getüinnen!", fo fielet fic gu bem

®otte. @ie blicft gurücf auf bie ©tunbc, tro ber fturmüerfd^Iagene

ajiann am @tranbe gleid^ if)r gangeS .^erj gemann, auf ben

fd}önen STraum, ben fie geträumt, auf bie Qual, bie fie empfunben,

„ba er fic^ Ob^ffeuS nannte unb ^enelope^ ®emal}l". Unb

nun ift er fort. 5(6er furd^tbar fie^t ben ftrengen ®ott fie auf

ben 2Bogen na§en: „D, !^a(t ein, l^alt ein, 3>ertt(ger!" — ruft

fie — „2a^ ben fd^wergeprüften "ipilger nid^t am ^k\ nod^ unter=

ge^n!

Ober n)cnn bi(3^, ©rbutnfaffer,

9iur ein D^3fer fül^nen !ann,

9Hmm bie§ §aupt, o f^ürft ber Söaffer,

gür ba§ feine nimm e§ an!"

§ord^, ba brauft e§ burd^ bie ßüfte,

^oxä), ba fauft'g im g^id^ten^ain,

Um be§ Ufer§ getggeftüfte

©trömt n)ie 58Iut be§ SlbenbS ©d^ein.

IRiefenf)oci^ mit ©t^aumgetriefc

©rfitüidt ber SGßoge ßamm empor,

Unb ein Sonner qu§ ber Siefe

Oinft @en)ä^rung an i^r £)^r.

2)?it gelöftem |)aare, mit Siiien bcfrängt, bie ?trme tüett

gebreitet, fpringt fie (äc^elnb in ben Stob. Unb mie bie ^(ut



234 ?iaufifaa.

über i^v ^ujammenjc^Iägt, ift ber alte ^fuc^ gebvocfien unb be0

©otteö 3ovn geftiüt.

SBei beä 9}lonbe§aufgan9§ §ellc

Sd^iramernb liegt bie 2;iefe ba —
Unb ben 2)ulber trägt bie 2BeIIe

©anft im Sct)Iaf nad^ ^t^afa.

Sd^erer wottte für bte ipeimarijd^e ©oetl^eauSgabe bie Dtaufifaafrag»

mente bearbeiten, racld^e nun burd^ öcrtütfcf)te iBIeiftiftffisjen in einem ficilia»

nijc^en Sagebuc^ öerme^rt werben tonnen. 2luc^ feine JReconftruction be§

^(ane§ tt?ürbe babur(^ rco^t tbeitrceije eine Umformung erfahren b^ben. ^ülaö)

bem Sommer 1879 ift er gefegentUd^ ju biefen i^m an§ ^erj gcwacbfcnen

Problemen — nidjt nur a(§ gorfd^er — äurücfgefc^rt. ©riefe üon tcn 33rinf

unb mir, bie fic^ gegen ben öorgefc^Iagcnen 2(ufbau beS fünften SIctcS wcnbcn,

^at er feinen Sfüeberfdiriften über bie „Dlaufitaa" beigelegt, meinen ^iniüeiS auf

groei rcid^tige ©teilen ber ©oetl^cfc^en Sorrcfponbenj bcrüclftd^tigcn iroücn.

©oct^e fdjreibt am 14. Max 1798 au ©dritter, ber i^m öon großen ^Reifen als

einem bantbaren SD^otiü für @po§ unb 2)rama gefprod^en, c§ fcl;(e ju leicht

baS unmittelbare 2lnfc^auen, unb fä^rt nad^ öemerfuugen über feine Obpffee«

lectürc in (Sicilien fort: „Überbie§ ^ätte man mit ber Obljffee ju tämpfen

welche bie intercffantcften üJiotibe fc^on meggenommen b^t. 3)ie 3tübrung eincS-

roeibüc^en ®emüt^8 burd^ bie 2Intuuft eincS gremben, atS taS fdE|öufle llfotio,

ifl nac^ ber Obpffee gar nic^t mefjr ju untcrnefjmcn. 2Sie üicl ftcl^t nid}t,

felbft im 2t(tcrtf;um, 2Jiebea, .^elena, 2)ibD, fc^on ben SBcr^ältniffcn nad), l^intcr

ber Xod)tcr beS 3tIttnou8 jurüdt. 3)ie 9^arine bc8 üBaiKautS, ober ctroaS äfjn«

üd^eS, roürbc immer nur ^arobie jener bfrrlicbcn ©eftalten bleiben." Unb an

©ufpij 93oiffcr^e am 4. 35cc. 1817: „'SUd) freut gar fo^r, bafj Sie ben ©toff

ber ^laufifaa gteic^ o(8 tragifd^ crfauut; ^fjncn traut' \dfi ju, unb e« betrübt

mic^ aufs neue, bajj ic^ bie 3(rbeit bamal« nidjt »erfolgt. 3c^ braud)c ;3^nen

nic^t ju fagcn, xve[d)c rüfjrcnbe, bcrjcrgrcifcubc tDiotiüe in bem Stoff liegen,

bie, roenn '\d) fte, tote ic^ in 3pfjiflf>"f » befoubcr« aber in Üaffo ttjat, bis tu

bie feiuften ©efäßc ücrfotgt bätte, gewiß lüirffam geblieben wären." E. S.



dim öllcrwtdriftljc Htdjtmn.





^m 3. "äpx'ii 1780 fd^rteb ©oet^e in fein Xagebuc^: „3Son

6 U§r bis l^alb 12 U^r ©iberot'g Jacques le fataliste in ber

^o(ge burc^ge(efen, mic^ toie ber Sei 5u Sabet an einem folc^en

ungeheuren QKal^le ergoßt unb ®ott gebanft, ba^ x6:j \o eine Portion

mit bem größten ?(ppetit auf einmal, a\§> tüär'S ein ®(a§ SÖaffer,

unb bod^ mit unbefd^reiblic^er SßoIIuft öerfd^lingen !ann."

!Diefe ^f^oti^ fiel mir ein, a(§ ic^ micf) am ^fingftfonntag gu

bem 33rieftt)ed^fe( ©oet^eä unb 9}iarianne ü. Sitfemerä *) mit ber

entfc^icbenen §tbfic^t ^infeljte, nicl^t el^er babon ju laffen, al§ bi§

id^ il^n gang genoffen l^ätte. ^d^ fül^Ite mid^ nid^t gerabe tt>ie ber

Sei gu Säbel (bie 9ioüe eines ^tbgotteS ift mir nic^t geläufig),

aber xdj füllte mid^ red^t banfbar unb glücflid^. ^enn eS ift eine

f)o§e Suft, berfunfene 9}?enfc^(}eit bor fid^ erftel^en ju fe^en unb

aus ben jerftreuten ^Trümmern, welche bie neibifd^e 35ergangent)eit

uns übrig lä^t, ganje lebenbige Figuren sufammenjufe^en.

@S luar nid^t ©oetl^e, tüaS mid^ ^ier in erfter Sinie angog.

@r jetgt fi^ gütig unb liebenSlüürbig, lüarml^eräig, \a einmal

pl^antaftifcf) järtlid^ erregt. Unb er jeigt fid^ rein perfijnlirf), ol^ne

ba§ gerabe obiectiöe ^ntereffen ben ^nl}alt feiner SO^ittl^eilungcn

bel^errfc^cn. ^Ind) für il^n gewinnen toir mand^en neuen n^id^tigen

*) 93ricfrced^jel ätüifd^en ®oet^e unb 2)iartanne ü. SBiüemer (<©uletfa).

§erau8gcgcben mit !^cben§nad)vi(i)ten unb (Srläuterungen üon X^. Sreisenad^.

^atuttgart, Sotta, 1877, ,
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3U9. ^fier am meiften getomnen tüir boc^ gur tenntnis feiner

ßorrefponbcntin. SD^arianne D. SBiücmer ift bie eigentlid^e ^elbin

beä ®uc!^e§. ^^re (S^eftalt !ommt unö barauä um öie(c§ reicher,

um tjieleS gefc^müdter entgegen, unb jttjar oI§ ein ©efd^en! burd^

©oet^eö eigene @unft; benn l^ätte er nid^t forglid^ bie :33riefe ber

„lieben kleinen" in il^re ^änbe jurücfgeleitet, fo läge ber @c^a^

nod^ lange »erborgen.

^i) mü feinem Sefer burd) einen S3eri(^t ba§ Sßud) erfc^en.

^df tüiü bie ^reunbin öon ®oet^e§ ?t(ter nur äu^erlic^ gu um*

fc^reiben unb an il^ren rid^tigen Ort gu [teilen öerfuc^en.

3Karianne to. SBittemer ift, tuie befannt, ©oetl^eö „(Sulcüa".

©inigc ber fd^önften, ja man barf fagen bie fdjönften ober getoi^

bie ^opulärften Sieber ^^^ „5Beftöft(ic^en iTiiüang" rühren öon il^r

l^er. i^ebe ©ängcrin, »elc^e mit ®c^ubert§ ober 9)?cnbe(§fobn§

(Sonipofition üon „3(c^, um bcine feudjten (g^njingen, SBeft, lüie

fe^r ic^ bic^ beneibe" iljr publicum ^inrcijjt, ift in erfter :^inie

aWarianncn ju >Danf Verpflichtet.

jDa§ langbema^rtc ©e^eimniS tjat öor etlüa gel^n i^af^ren

jucrft ^erman ®rimm öerratfien. Unb hjenn ncuerbingS 3^^^<-'^ff^

laut geworben finb, fo legt jc^t ©oct^eiS iörief an g^rau 0. Sillcmer

tjom 9. 932ai 1824 (®. 180) üollgiltigcS ^eugniö ah, inbcm er

gcrobc über bog ®ebi(^t üom Söeftwinb fc^reibt: „5Bic oft Ijah

Hf mdjt bag Sieb fingen l^ören, tt)ic oft beffen Sob. Dernommen

unb in ber «Stille mir läd^clnb angeeignet, luaS benn aud) iüol;l

im fc^önftcn ©innc mein (Sigen genannt werben burftc."

^d) fcnnc feine bcutfdje T)id)tcrin, bie fid) mit yjiarianne üer-^

glcid}en fönnte, njenigfteniS feine au8 bem ac^tjcljnten ober neun*

sehnten :3;a^rl;unbert. ?(n ber mittclaltcrlidjeu iülüte uuferer

i;ittcratur fd;eincn abeligc X^auten bctljeiligt; unb bie i^ieber, bie

wir il;ncn jufdjreibcn, geljörcn ju bcn crgreifcnbftcn Stücfen alt*

bcutfrf)er i'vrif; fic luirfen burd; bie l)öd)fte, tuuftlofcftc (£infad)I;eit
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unb Söal^r^eit be§ ®efül}f§. ?tbcr au§ bem ac^t5e!^nten ^af)r*

l^unbert tüü^te id^ i^nen nid}t§ entgegenäuftellen. g^rau o. ©tein

]^at [ic^ al0 3Dic^tcrin nic^t mit 9?u(}m bebedt. Unb atle, bie man

fonft nennen fönnte, bie "Dichterinnen öon :öcruf, [teilen I)inter

SyZariannen tt^eit gurücf. Die glänjenben Anlagen S3ettinen§, tnetd^e

.^err ü. Soeper neulich ben Sefern ber „allgemeinen Deutfc^en

S3iograp^ie" lüieber nal^e bradfjte, l^aben fid^ in ber S^rif gar nid^t

üerfuc^t. Caroline t». ©ünberobe l^atte im "Did^ten fo n?enig ®(ü(f

tüie im Seben. 5tnnette ö. D)rofte=§ü(§l}off n^irb jel^t unumwunben

bie größte beutfd^e Did[}terin genannt, aber bie eigentpmiic^fte

®abe ber grauen, bie ®abe gu lieben, fam bei i^r nid^t ju l^rifd^er

Entfaltung.

®oetf)e l^at unter ben g^rauen, bie er befang, nie ein ^oetifd^e^

^Talent gefunbcn unb üollcnbg fein ebenbürtige^. Da§ STalent

3)^ariannen§ toax in bejd}rän!ter ©pfiäre ein ebenbürtige^. (Sr

felbft l^at e§ aner!annt, inbem er il^re ®ebidf}te unter bie feinigen

aufnahm. Unb anbere Ijaben c§> anerfannt, inbem fie biefelben

h3ieberI}o(t benutzten, um bie befonbere ^errlid^teit ©oetl^efd^er Si^rif

baran gu bemonftriren.

Diefe Did^terin nun [tammte au§ Oefterreic^. Unb menn id^

mid^ nid)t taufte, fo !ann man fe(}r njof)[ ertennen, ttjie gewiffe

fd^önfte «Seiten be§ öfterreid^ifd^en 93olt^d}arafterg in i^r gu*

fammentrafen, um ein gang eigen (ieb(id^eg Söefcn tieröoräu-

bringen.

3weima( ttjirtt öfterreid}ifd^e 'äxt ^erfönlid) auf @oett)e ein,

fo ba§ er fid^ einem gen^iffen 3a»ber nid^t entgiel^cn fann. 3^^^'

mal in feinem Seben finbet eine ^erü^rung ftatt, meldje für tl^n

fo ttiefentlid^ i[t, ha^ feine Darfteüung feiner ©ntreicflung fie über-

geben barf.

;^c^ fpred^e natürlich nid)t öom trafen ©ternberg, aud; nid^t

öon bem guten ^oligeiratfie (SJrüner, nod^ weniger üon bem furzen
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^ejurf|e ©riüpar^evS unb anbercr. :^d^ meine ben Seipgiger ^ro=

feffor Oefer unb SOiarianne Sföiflemer.

^bam ^riebric^ Oefer toav ein geborener ^re^burger, gett)ann

einen '^xii§> ber Söiener Stfabemic unb ert)ie(t bie größte Stnregung

öon 9?ap]^ael Bonner. @eit 1763 war er in ßeipgig t^ätig. Sieft

man al§ Oefterreid^er bie ßl^arafteriftiten, n)e(d^e Otto ^aljn unb

Sari :^ufti öon tljm entwarfen, \o merft man balb bie entjd^iebenften

3üge ber SanbSmannfd^aft.

Segabte Oefterrei^er l^aben oft eine geniafe Sei^tigfeit im

Sluffai'fen unb ^eröorbringen, meiere t)on ber ©d^ttjerfättigfeit an*

berer beutfd^er «Stämme p^ft üorttjeil^aft abftic^t. Sommt baju

toal^rl^afteä (SJenie unb ber ^ingebenbe ^<n^, ber fid^ "üa^ ^anb-

tuerf einer Sunft ernftlirf) aneignet, fo n^irb bag 9^efu(tat ein über»

roäftigenb fcfjöne^. @S entftc!^en ^crfi)n(id}feiten, fo ^armonifd)

unb ftarf ujie ungebrochene 9?aturfräfte: ^at)bn, SO^ojart.

®em üortrefflidjen Oefer fehlte nun aüerbingä fo ba^ matir-

l^afte ®cnie toie bie Sefierrfc^ung ber Sted^nif. (£§ gab früt^er in

SBten einen ÜT^^JU^, ber je^t trof)! üerf^ujunben ift: Sünfttcr, bie

über aiU^ 9)?öglid}e mit großer 3SieIfeitigfeit auSgejeid^nct ju rcben

tDUßten; cinfidjtige unb jd^arfe Sritifcr, bie üieleö bc[fcr gcmad}t

Ratten, wären fic nur gefragt morbcn, bie aber, foHten fie einmal

roirflic^ probucircn, nur ©c^wä^Iid^cö unb SOHttelmäßigeg ju

©tanbc bradjten, obgleid^ if|re ;^ntcntioncn ftets bag t)öd)ftc Sob

»erbientcn unb aufmcrffamc ^örer t^coretifd) Diel üon il}nen lernen

fonnten.

®anj fo erfc^cint mir Dcfcr. (£r mar fel)r öielfeitig: 3Jialer,

©ilb^aucr, Stupfcrftedjer unb Sflabircr, gefd)icftcr ^ccorateur unb

Arrangeur, ^bcr er mar geeigneter unb geneigter, für anberc

ein Ijübfc^c« Programm ju entwerfen, als felbft etmaS (5rträglid)eS

flcij?ig auö.^ufüljren. Gr mad)te ben (Siubruit ber Genialität.

äJoctl)c nennt i^n einen ber bcgabteftcn ÜJienfdjcn bcö ;3^at;rl)un«
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bertö; auf bie @tufe, tDOJ^in er gelangt, fei er tüte fpiefenb au§

freier ®un[t ber 9^atur geftiegen, bie, mütterlid^ freigebig, ta§

^ixii^oxn il^rer ®aben auf biefen Siebling auggefd^üttet. 'an feinen

Silbern finbet er ted^nifd^ üiel gu tabeln, rü^mt jeboc^ il^re 2(n*

mutl^ unb be§eid^net fie a(§ (Srgießungen einer l^armtofen, finblid^en

@ee(e, eines fd^ön begabten (S>eifte§.

Oefer befa§ einen ^eröorragenben SBeltüerftanb. (Sr raupte

bie (Großen ebenfo gut gu be^anbeln, n^ie feine «Schüler. (£r fud^te

unb braute 3tmufement. @r ftedte üoll broüiger ©efd^id^ten. @r

breitete in ber ©efedfd^aft einen unerfd^ö^füd^en ^fteid^t^um an

@eift, ®emüt^ unb ^^ätigfeit aus. @r toar leutfelig, gefällig,

(iebenSlüürbig, (eid^tlebig. Unb fo lüirfte er anwerft irol^lt^uenb

auf feine Umgebung ein.

@r tt)ar unübertrefflid^, lüo eS galt, baS ®efüf)l beS ©d^önen

in anberen gu tüeden. @r ttjar ein Stnreger erften ütangeS. ^rvti

lüirflid^e (SJenieS l^at er in il^rer ^unftanfc^auung auf i^al^re ^in

bel^errfd^t; beiben ^rebigte er baS i^beat ber (Sinfalt unb <Stiüe;

beibe ^aben feinen (Stanb|)unct erft burd^ il^ren ?tufent^a(t in

'Siom überlrunben: Sindelmann unb ©oet^e. 3^^f^^" i^nen [teilt

biefer Oefterrei^er eine ?trt ^erfönlid^er SSerbinbung l^er.

?t(g ber @tubent (S^oet^e im ^erbft 1768 nad^ breijä^rigem

^ufentl^alte Sei^jig öerlie^, füllte er fid^ öon feinem ber UniöerfitätS*

^rofefforen fonberlid^ geförbert. Stber ben befd^eibenen ^Director

ber 3ci<^£tt-^fabemie nannte er neben ©^afef^eare unb Sßieianb

üeret}rungSüoH unb banfbar feinen Se^rer.

?5ünfäig ;^al^re, nad^bem ©oetl^e bie Uniüerfität belogen, burfte

eine Oefterreic^erin jene @uleifa- Sieber an ben ®ed^Sunbfed^äig-

jäl}rigen rid^ten.

@u(eifa l^ieB mit i^rem SO^äbd^ennamen 3J?arianne i^ung unb

tt)ar in ßin^ geboren. SSierje^njä^rig fam fie (Snbe 1798 in ber

2;ru)3pe beS ^aüetmeifterS ^raub nad^ granffurt; unb fofort machte

©d)crcr, ®oct^c. 16
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fid^ i^re ^nmutl^ auf ber Sü^ne bemerfbar. Stber fd^on im ^ai)xz

1800 unterl^anbelte ber ©efieimratl^ 3ßiüemer mit SO^arianttenö

2)2utter, um bie junge ^ünftlerin i(}rem Berufe unb ben 93erfüf)'

rungen beö Stl^eaterlebenö ju entjiel^en. @r nal^m fie in fein ^a\x§

unb Iie| fie mit feinen Stöc^tern er§iel^en; erft 1814 l^at er fie

gel^eiratl^et.

;^n bemfclben i^al^re lernte fie ©oetl^e in g^ranffurt fennen;

aber erft beim Sföieberfel^en im 5tuguft 1815 gewann il^re S3e5iet}ung

gu bem alten .^errn jene ^nnigfeit, meiere, gu bi(^terif(^em Stug*

brurf ücrflärt, fie auf ben ©ipfel il^reö Sebenö Ijo'b.

©oetl^e brau(!^te bog ©lement ber Siebe für ben „Sfö^ftöft-

lid^en !Ditian". @r n^ar ^atem; bie beliebte l^ie^ il^m ©uleifa,

el^c no(^ eine lebenbe ©eftalt bafür üorfcl^njebtc. 9J?arianne 3Bi(Iemcr

übernal^m gleid^fam bie programmgemäße $Roüc. ®a§ für beibe

unüergeßlici^e — barf id^ fagen: ©piel? — bauerte in 33ereinigung,

S^rennung, SBieberöereinigung öom 12. 5tuguft big in bie le^te

<Scptembertüocf;e, Ort ber .^anblung: SillemeriS ®ut am äliain,

genannt bie (55erbermül|(e, unb ^eibcfbcrg. ?tuf bem .^cibelbcrgcr

(Schlöffe naijmen bie Siebenben ?tbfd)icb, um fid^ nie lülcbcrju*

fe^en.

SDhrianne ift üon ^erman ®rimm fo fc^ön unb liebeöoü unb

mit fol(J^ bid)tcrifd^er i^raft ber 93ergegcnmärtigung gefdjilbert

njorben, ba§ cö bem Sefer, ber fie nid)t fanntc, ganj traurig tücrbcn

mußte, xiix nie im 2cU\i begegnet ju fein. !Die groben il^rcr X'id)»

tung finb in bem üorliegcnben iüriefroed^fcl mit ÖJoetljc djronologifd)

eingeftrcut; »eitere SOiitt^eilungen gicbt ^Jrau (Smilie ßeWner in

bem S&ud)t: „©oet^c unb ba« Urbilb feiner ©uleifa" (fieipäig,

1876).

^ijxe OJebic^tc unb iljrc ©riefe bcftfttigcu mit jcbcr ßcite, Ujaö

in pcrfönlidjcr iöcgcgnung biö in il;r l;öd;ftcö ^Hltcr uniuibcrftcl^lid)

^inrig.



(Sine öfterrei(i)ijd^e 2)i(i|terin. 24S

„;^l^rer gonsen (Srfd^einimg" — fagt ©rtmm — „roax ein

©lentent üon (SJragie imb ßi^^^i^f^it beigemifc^t, ba0 überaß fid)

geltenb inad^te ; tüie fte ftanb unb ging, fid^ belüegte, fic^ au^f^rad^,

immer biefelbe ^röcifion unb ^eftigfeit." @§ begeid^net i^r re*

foIute§ SBefen, wenn fie ©oetl^e einmal ben Keinen S3Iü(^er nannte.

(Sie h)u§te SOZenfc^en unb ©inge ausgezeichnet ju beurtl^eilen unb

jprad^ fid^ ftet§ mit g^reimut^ au§; aber — id^ citire toieber

®rimm — fie fam fo unfd^einbar einfad^ mit il;ren ^feu^e*

rungen, a(§ t)aht fid^ nie ein 9)lenfd^ um ba§ öiel geflimmert, tva^

fie fagen njürbe.

©iefe ^efd^eibcni^eit burdjgie^t aud^ alle i^re ©riefe an ©oetl^e.

Uniüintürlid^ mu§ man immer an bie Sorte: „®ag il^m, aber

fag'S befc^eiben" benfen. @ö ift biefelbe ©ef^eibenl^eit be§ ?Iuf»

tretend, biefelbe fd^Hc^te, fid^ felbft auSlöfd^enbe 5(rt be§ ©enel^=

mens, ©prec^enS unb ©d^reibenS, bie mir an öfteren Defterreic^ern,

unb gcrabe an rerf>t bebeutenben SSJ^ännern unb ^-rauen, lüieber*

l)oIt aufgefallen ift.

?lber nod^ üieleS anbere mutl^et mid^ bei il;r (anbSmannfd^aft-

lid) an unb fd^Iic^t mir, gleid^ einem Ouartctt üon .^al}bn ober

einem SDMrd^enbüb üon @d}n)inb, baS l^eimlid^ftc (Seelenleben n}ie

mit 3ait6erf(^(üffeln auf. :^^re geiftige unb fijr^erlid^e S3elüeglid^*

feit, il^re Seid^tigfeit im 33egreifen unb ?(uSbrücfen, i^re Reiter*

feit unb (Sd^alf^aftigfeit ücrbinbet fid^ mit ber ^raft ber reinften

unb ftärfften (gm^finbung, mit bem tiefften S3erfenfen unb bem

freieften ?(uffdE)tt)ung gu bem 53ilbe öoüenbeter, unöertüüftlid^er

^ugenbli^feit.

@S giebt §tt)eierlei @d^tt)ung ber (Seele: einen fd^ujerbettjirften,

bei bem unS bie fiegenbe ?tnftrengung gur S3etDunberung ^inrei^t,

unb einen leid^tbettjirften, bei meid^em oon ?(nftrengung gar nid^t

bie 9tebe ift, ber nid^t ©en?unberung, fonbern 9leib ern^ecft.

SJiarianne l^atte ben jtt^eiten. ^I;r .^erj ift mit ?JIügeIn auf bie

16*
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Seit gefommen. jDag 2;raum|)arabie§ ber i^ugenb ijat fie lüie ein

unfic^tbareS ©d^nedenl^auä burd^ö Seben l^htgetragen.

2)lariannen§ poetifd^eö ^Talent ift größtentl^eilg in ffeinen (^e*

legenl^eitgfd^eväen betl^ätigt njorben, bte nur ben 5tugenbücf erweitern

tüoüten. (S§ ift fein eigentlid^er 3Bi^ barin, fonbern gang ber

l^armlofe öfterreid^ifd^e @pa§, beffen ünblid^e ^f^möetät g^remben

al§ geiftlog erfc^eint. 3)ie @ad^en erinnern oft an 2;^cater=

Soupletä. (Sin einjelneg 3D?otiD irirb l^in unb l^er getoenbet, mand^*

mal äu njeit burc^gefü^rt; 9iefraing treten ein; parobiftifc^e Um*

bid^tungen finb il^r befonberS geläufig; bie 9)^unbart üerjd^mätjt

fie nidf)t; gern tritt fie in 3Serf(eibung auf. 3)Zan fü§(t fidf) in

bie 9?egion frül^erer unfd^ulbiger 0|)eretten ober üielmel^r „<Sing»

fpiele" üerfe^t. :^mmer aber geid^net fie fic^ burd^ bie Sei^tigfeit

au§, mit ber fie gu fagen ttjci^, toa^ fie fagen Xü'iü.

SD^arianne n^ar eine mufifalifd^e ©eele. 'Jlid^t jum tücnigftcn

il^r ©efang fanb ben Seg gu ©oetl^eS $er5. !Da§ (Sangbare ift

aüen il^ren ^id^tungen gemein. Unb ino tieferer ®e^a(t fie be-

wegt, bo ift ©oetl^e iljr 23orbi(b, an ben fie ttjo^t birect fid) lel^nt,

Don bem fie bie 9Jiitte( bcg ^ugbrucfcS borgt. ®(eid)luor)l finb

©efinnung unb Xon i[)r gan^ eigen. 32ßorin bie (Sigent^ümlic^fcit

beftc^t, lüie fic^ i^re „^iDan"*®ebic^te oon ben ®oct()cfd}en unter*

fc^eiben, bag ift tool;! ju füljlen, aber fc^mer ju fagen. 2)ian

fann mit bem ©orte nur annä^ernb ju beuten Wagen.

®oet^cS ®cbid}te IjaUn ftetS etwaö mad)tüo(( ©reifenbeS.

(Sine ®ciftert|anb longt barauö t)crDor unb bcrütjrt unfcre 9(ugcn,

bcnen bamit frcmbe Öilbcr aufgeljcn. (Sr jwingt un-8 jum ©djaucn.

I>aS fct|(t bei 2)iariannc; il^rc 93crfc finb locid) unb glatt unb mc»

lobii(^, unb man fönntc bie 5B3ortc ^ören unb in bie (Stimmung

Ijincingcjogen werben, oljne [[d) bie (Gebauten red)t f(ar ju machen.

(Vioctfjc tl)ut un« iiwaug an, wir milffeu i{)m folgen, er reißt unö

fort, ^bcr üon iüiariauncnö ^oeficn tonnte uuin jagen, roa^ Wott«
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frieb öon (Strasburg über einen feiner bic^tenben ßoüegen Bemerft:

t^rc (auteren, il)re reinen, i§re fr^ftaüenen Sijrtelein „tf)un fid^

nal^e ju bem 9)Jann", fie fd^miegcn fid^ i(}m fanft nnb fittig an.

^a§ Sieb „3Ba§ bebeutet bie Senjegung?" i[t gebid^tet auf

bem SBege gu ®oetl}e, mit ber Hoffnung, i^n am S(benb hjieber*

äufel^en. ®aö Sieb „'ä<i) um beine feud^ten ©c^mingen" ift ein

paar STage fpäter, nad^ ber befinitiöen ^Trennung, entftanben. ^ber

in beiben finbe id^ biefelbe (Stimmung; bie 33orfreube bort, ber ^'Jad^^^

fd^merg I}ier finb auf ba§ innigfte üermanbt. ©emeinfam ift ibnen

bie ©el^nfud^t: aber nid^t jene öerjel^renbe ©el^nfud^t, bie man

fürd^ten mu§, mit ber man nid^t gufammenbleiben möd^te, fonbern

ein fanfteS, traurig==fü§e§, feufsenbeg ©ebenfen, er^ebenb unb ber-

ebelnb, ol^ne bängHc£)e§ SBünfc^en unb .^offen fogar.

Unb faft biefelbe (Stimmung !e^rt nad^ neun :^al^ren mieber

in ben fd^önen (Stropl^en auf bem .^eibelberger (S^Ioffe: „(Suc^

grü§ id^, ujeite, lid^tumfloff'ne 9^äume",

(S§ ift eben aud^ nicf}t Seibenfd^aft, tra§ anö SDZarianneng

33erfen fprid}t. (S§ ift fein (Sturmtüinb, ber i^r ^erj im Stiefften

aufmü§(t, fonbern fanfte Bewegung fpiegelflarer ^läc^e, lang unb

ttjcit^in nac^äitternb: „O freub* unb (eibüolt fc^öner Sebenötraum!"

(£§ fällt ouf, bag ©oetl^e unb 3)Jarianne fic^ nic^t ttjieberge-

feljen ^aben. "iDie ßorrefponbenä ge^t bi§ gulc^t i^erjlid^ fort,

^ein g^aüenlaffen , !ein gleic^giltigeg ^(bmenben. ^mmer bie alte

Siebe unb Särme.

©oetl^e rebet wol^l in feinen S3riefen öom Sieberfel^en. 3(ber

loar eä i^m (Srnft bamit? SBenn er nid^t mel^r in feine SSater-^

ftabt fam, marum I}at er Sßitlemerg nie gu firf) eingraben? WlandfC

Serben Suft l^aben, bie @d^t[)eit feiner (Smpfinbung 5U bejtücifeln.

5tber hü§> n}ären fur^fid^tige 9^id}ter. ;^ft benn ^Bieberfel^en

unter allen Umftänben ein ®(ücf ober gar eine ^ftid^t? 0)iu§ nid^t

neue S^rennung barauf folgen ? Unb tt»ie öielmat foü man ba§ ent-
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fe^lid^e ^tbfc^iebnel^men über fid^ ergeben laffen? T)k @d^eu toor

Erinnerungen, üor ^er§bcraegungen ift boc^ §u üerftel^en. '^k

Orte njtcber betreten, ttjo man jung gen^ejen ift, wo man an bie

aJJenfd^en unb an fid^ felbft glaubte unb lüo biejer ©laube bie

erften drfd^ütterungen erful^r: toie fc^auerlicf) ! SO^it ber <Sc^eu öor

bcr Sflüdfel^r fönnen ©el^nfud^t unb STreue unb .^eimatl^Iiebe fel^r

mol^l beftel^en; tüie e§ ©oet^e 1806, giemlid} funftfoö, nac^ ^rant«

fürt in bal (Stammbuch einer ^ugenbfreunbin fd^rieb:

SßaS aud^ ®ünftige§ in fernen Sanben

SSir erlebten, fe^nt, tro^ allem ©lücf,

S)o(!^ ba§ §erä fid^ naä) ber S^ugenb JSanben,

3lad) ben ^eimifc^en Greifen fic^ äurücf

.
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5l(§ (S^oet^eS „^anbora", fo lüeit er fie üollenbete, üor bcm

beutfd^en publicum erfd^ien, toax er fed^jig ^atire alt. SBoüen

tüir aber i^re SBurgeln erfennen, fo muffen wir um beinal^e toierjtg

;^a^re gurürfge^en in bie ^rbeitSftube be§ jungen ^ranffurter

®octor§, ber in genialem Uebermutlje nad^ allen @ternen greift

unb für ben fic^ bie ©terne 5U neigen f^einen. Hub fijunten ttjir

unö bie Sßerfftätte eineg ®ic^ter§ tt^ie ba§ ?(telier eine§ S3ilb*

l^auerS fid^tbar beüölfert benfen mit ben ^robucten feiner 'jp^antafie,

fo njürben riefengro^ über aöe Figuren, U)eld^e bama(§ ben jungen

®oetf)e umgaben, jtüei ©eftalten l^inau^ragen, üon benen bie eine

tt)ie ein unablögli^ treuer ^reunb be§ ©id^terö il^n burd^g gan§e

Sebcn begleitet l}at, bie anbere i^m aud^ [tet§ gegenn)ärtig blieb,

aber i§m feltener nalje trat: ^auft unb ^romet^eu^.

@§ beftefjt bie ^'ieigung, trenn ba§ geben öon !l)id^tern unb

tünftlern betrachtet »irb, eine ^tngal^l öon ftreng gefd^iebenen

^erioben al§ möglid^ft unäljulid^ barjuftellen. ®o pflegt man für

©oet^e eine mit feinem ^tufentl^alt in (Strasburg beginnenbe @podl)e

ber '3)eutfd^]^eit anjufe^en; unb in SBeimar foll fid^ bann eine ent«

fd^iebene Söenbung jur 3(ntife öolläogen ^aben. ?luf bie ^dt beä

&ö^ lä^t man bie ^eriobe ber i^pl^igenie folgen. 9JJit jener pflegt

man üom nationalen ©tanbpuncte bie größten «S^mpatl^ien gu

äußern; in biefer beflagt man bie ^bfel}r öom beutfd^en Seben.

(Gegenüber einer getoiffen^aften ©rmägung ber jt^atfad^en ift

biefer für bie 33arftellung allerbing§ tüirffame ßiontraft burd^auö
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nic^t aufrecht gu ermatten. ;^n ©traBburg l^at ©oet^e fid^ nidjt

blo^ für @](iatejpeare begeiftert, er ^t au^ ben ^omer geiejen.

;^n Söe^Iar ftubirte er ^inbar, St^eofrit, 5(nafreon. 9lcben bcm

Seben beg ®ö| üon iSerlid^ingen toiU er ba§ fieben beä ©ofratcö

bramattfiren. ^urg, baä :^ntereffe an ber beimifd^en 33or3eit imb

am clajfijc^en §t(tert^um gelten mit geringen @c^tt)an!ungen ^anb

in ^anb. 3)ie Ueberlieferungen beö fec^jel^nten ^al^rl^imbertS, luie

bic uraften m^t^ologifc^en ^Did^tungen ber ©riechen liefern il)m

feine Stoffe, ©in fagenl^aft üerbunfeiter 9!}?agier ber 9ieformation§=

jeit ift if)m ebenfo njiüfommen, toie ein ^oc^ftrebenber Spilan auö

ber ]^eÜenif(^en ^abeltoelt, tüenn fie il^m nur bienen, feine njogcnbcn

^iß^antafien in (ebenSüoüe Figuren jufammenjufaffen unb fein be*

brängte^ innere ju befreien.

1)id}t t^intereinanber nel^men ^^auft unb ^romet^eu§ bie erftc

iJorm an. ©§ lä^t fid} bemeifen, ba^ bie älteftcn ^rofaifc^en 3:^cile

beg i^auft, toooon un§ nur gm ei gange @cenen übrig geblieben,

bem Sinter 1771 ouf 72 angehören muffen, gleichzeitig bcm erftcn

®ö^. Unb üon ben jttjei Steten be§ bramatifdjen „^rometfjeuS"

fte^t jc^t fcft, ba§ fie im .^crbft 1773 fertig luarcn. SfiJcnn ber

^auft bem ungeftifltcn !5)rang nad^ Söatirl^eit in ®oetf;eö ®ecle

cntfpridjt, fo brücft ber ^romct^cuS baS ©clbftgefü^I bci3 ^ünftlcrS

aug, ber fein probuctiüeg 2:alent o(8 cinjig fid;eren $alt erfunbcu

I|at, ba. aüeS anbcre um iljn I)er gu luanfen beginnt, ba ©laubcn

unb SJertraucn auf eine I)ö(;cre i^citung unljcilbar erfd)üttcrt finb.

Bo fa§t Öioctiic 1775, nadjbcm er bie !i3oUenbung beö ^Cramaö

aufgegeben, bic rcüolutionären unb bod) tröftlid)en ©runbgebantcn

beöfclbcn in bem bcrüf^mten 3JionoIogc äufammcn, ber Scffingö

gaujcn iöcifad (;attc unb in ben pcinlid)cn (S'rörtcrungcn über

ileffing« Spinogiömuö oI;ne ÖJoctbeö iliMffen unb iiJiücn üor baö

publicum gcbrad;t luurbc:
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^ier fi^' iä), forme 9JlenfcE|en

'üftaä) meinem S3itbe,

@in (Sef^tec^t, ba§ mir gtei(f) fei.

33on @§afefpeare fagt (S^oet^e gfeid^ nac^ feiner 9iücffe^r QUä

<Strapuvg: „@r tüetteiferte mit bem ^rometl^euö, bi(bete il^m 3"3

üor 3«9 jei«e Sl^enfd}en nac^, nur in fofoffaUfc^ev ®rö^e."

So erfd}eint ^rometfieuö beim jungen ®oet^e immer a(§ ber

a)?enfc^en6i(bner unb a(g baö ^rotottjp beä ÄünftferS. 3)a§

bvamattfd}e ^^agment geigt i§n un§ in feiner 3ßerfftatt t»or ben

®i(bfäu(en, bie er geformt, benen 9}?ineroa nac^fjer 'i^a^ Seben

giebt. Unter i^nen befinbet fic^ ^anbora, bie er öor atlen Hebt.

(Sie ift i§m ta§> f)eilige ®efä§ ber ®aben ade, bie ergöt|Hc^ finb

unter bem tüeiten ^pimmel, auf ber unenb(id)en (Srbe. ^n i^r

empfinbet er atleg, ma?^ i^n je erquidt oon Sonnegefül^f , be§

Sc^attenö ^ü^le, beö ^^rü^üng^ Sonne, beg S^JeereS SÖede, ben

reinen .^immelögfanj unb See(enru^genu§. ^n einem n^unberbaren

(S^efpräc^ erinnert er fie an aüe ^reuben ifjreS jungen Seben§ unb

befc^reibt il}r ben Xoh a(ä ben ^ugenblid, ber alleg erfüllt, alleö

iüa§ mir gefeint, geträumt, gel^offt, gefürchtet.

32ßie er ba^ Stüd fortzuführen gebac^te, entgel^t unä. SBeldje

"iRoik ^anbora lüeiter fpielen foßte, tönnm mir nid^t miffen. !Dag

gange 5'vagment ift erft fpät an§ Sid)t getreten; unb über bie

^ortfe^ung mar (^oetl^e na(^^er felbft im Unflaren.

^Dagegen miffen mir, ba§ in ber 3^it be^ 3"f'^"^*^<^^^^i^fftt^

mit Schiller ber gried)if^e ^albgott i^n nod^ einmal anjog. ^urg

el^e ber ^auft in if)m mieber auflebte unb ber erfte Sl^etl ber 3Soü*

enbung na^e gebracht mürbe, im Stnfange be§ ^a^reS 1795, ar*

beitete er an einem befreiten ^romet^euS. (So fottte eine S^ragöbic

im altgriec^if^en ©efc^made merbcn, mit ß^orgefängen, mie fpäter

bie |)efena im gmeiten O'^uft. Slein 3^cif^^ ^«''ß \^^ ®oet§e aud)

barin a(§ ben ^id}ter ber 3?erfö^nung bemä^rt ()aben mürbe.
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baß ber titantfd^e STro^ gu ntilbem ?{u§flingen gebradf|t raorben

toäre.

!iDer ^fan blieb unauSgefül^rt; aber §tüölf ^al^re fpäter, tiad^

©c^iüerg STob, ift ber ©id^ter t)on neuem, §um britten SDZale, öer-

ftricft in bcn alten gried^ifd^en a)l^t^ug au§ ber Urzeit be§ 9)^enfd^en-

gejd}fed^te§. 2öie bie ^abel fd^on bei ben ^eüenen öiele Sanb«

tungen burd^lief, fo l^at aud} ®oet^e frei barüber gefehaltet, unb

bog ^Jeftfpiel „^anbora" geigt un§ bie alten ^erjonen in neuer

©eleud^tung.

^anbora ift l^ier nid^t be§ ^rometl^euä geliebte Stod^ter. @ie

ift eine ®öttin unb ©d^lrefter beö ^ni^. 'äiU ®ötter l^aben fie

:prad^tt»oü auSgeftattet. ®o fteigt fie gum ^rometl^euö nieber; ber

»eift fie ftreng gurüd; fein Sruber ©pimet^euö bagegen nimmt

fie ent^ufiaftifc^ auf. ©in irbeneö ®efä§ ift i^re get}eimni§üofle

üJiitgift; fie öffnet eö; leidster ®ampf quillt l;ert)or; lieblid^e ©ijtter*

bilber buntgebrängt fd^iüeben auf. SSiele 30?enf^en jagen it^ncn

noc^, o^ne fie gu erl^afd^en; ß^imet^eug jcbod^ Ijält fic^ an ^an»

bora unb „eignete — wk er felbft ergä^lt — ba§ gottgefanbte

SBonnebilb

35lit ftaricn Slrtncn meiner tieberfüHten S3ruft.

2luf ett)ig fd^uf ba l^olbc ßiebeSfüßc mir

3ur fußen Scbenäfobcl jenen Slugeiibticf
.

"

?(bcr eS fommt ber 2:ag, tuo ^anbora üon iljm frfjeibcn m\\%

äJon itiren beibcn üTöd^tern nimmt fie bie eine, ©Iporc, mit fid);

bie anbcrc, (Spimcleia, lä§t fie bcm äJater guriiil !i>crgebcuö feine

©cl;nfuc^t, in ber er fid} öcrjcljrt. ?iur eine (eife .^offnung bleibt

i^m ouf ^anborcnö Sicberfunft. jDicfc üBicberfunft aber fteljt

wirflic^ in ?tui8fid)t; baö «Stüct beginnt mit ber ^3iad}t, njcldjc bcm

JÜogc i^rcr tf{ücffcl;r üoraufgcljt.

SäJaö und üon beut Woctl;efd;cn 'IDrama au8gcfül;rt üorlicgt,

cnttiält t(;ei(d (Srinucrungcu an ^anbora, m\d)c cntiuebcr (ipU
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metl^euä aüein in 9JJonoIogen, ober er unb fein 33ruber in Sßed^fel*

reben ^erfiei^ofen. 2;^eif§ entl^ält eö S3eiträge gur ßl^arafteriftif

ber beiben trüber: mir Je^en ^rometl^euS an ber 5(rbeit mit

feinen ©c^mieben; hjir Beobad}ten ©pimetl^eug in feinem näd^t-

lid^en fd^Iaffofen Sßanbern, in feinen morgenblic^en 2^räumen. ^Die

eigenttid)e ^anblung aber n^irb burd^ bie ^inber ber beiben :33rüber

in ba§ ©tüd gebracht: burd^ ^^i(ero§, ben ©ol^n be§ ^rome*

tl^euS, unb (Spimeleia, bie eine jurüdgebliebene 2:od}ter be§ @pi*

metl^eu^.

©oetl^e mad^t bie fonberbare 23orau§fe^ung, ba§ ^romet^euS

Don ber (£j:iften§ biefer Zodcjt^x nic!^tä loiffe, ba§ au^ ^^i(ero§

ba§ SDMbc^en, ba§ er liebt, nic^t !enne: unb bod) tool^nen bie

S3rüber bid^t neben einanber. 33or ?(nbrud^ be§ ^tageö eiit ^i)i(cro§

gu ber (S^eHebten, bie il}n im ©arten crirartet unb bie Pforte für

i^tt offen geiaffen l^at. ©in .^irt aber fommt il^m jutoor, bringt

ein, ergreift bie ^arrenbe. ^n biefem 5(ugenb(i(f erfc^eint ^^iIero§,

tobtet ben ^irten unb üerfofgt ba§ 3JJäbd)en, bag er für untreu

I}ä(t. ®ie fluttet in ben @d^u^ i^reö SSaterö; aber e§ I)ilft il^r

ni^t§; ^()i(erog erreid^t fie unb üermunbet fie im 9laden. @rft

^romet(}eu§ befreit fie unb fprid^t ein ftrengeä Urtl^eit über ben

genjaltt^ätigen @o^n:

UebertDiefener

!

©eriditeter! S)ort ragen gelfeit weit ^inauä

3laä) ßanb unb 8ee, bort ftürgen billig tt)ir ^inab

®en S:obenben, ber, iDie ba§ 3;^iet, ba§ ©lement,

3um ©retiäenlofen übermütl)ig rennenb ftür^t.

Sfe^t Ißf iä) bic^. §inau§ mit bir in§ SÖßeite fort!

93ereuen magft bu, ober bic^ beftrafen felbft.

^^ilerog tt)ill ba§ (entere:

3fd) eile 3U fdieiben, id^ fuc^e ben 2:ob.

©ie 30g mir mein Seben in§ i^re liinein,

Sid) f)übt nid^tS me^r, um lebenbig gu fein.
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T>a^ ^rometfieuS, @^imet§eu§ unb (Spimeleta ba§ rul}ig an--

l^ören unb tl^n forteifen laffcn, gcf)ört trieber ju ben 5(u|fäWigfeiten

ber ©ompoi'ition, bie fi^ ©oetl^c I)ier geftattet.

^^ilcroS ftürät fid) \n§> SOieer. Unterbeffen finb bie ^ivten,

i^ren üon ^^i(ero§ getöbteten ©cnoffcn gu räd^eit, in ha^ Seft^=

t()um bc§ (Spimet^euS einge&rod^en unb ^aben eö in ^ranb geftedt.

ßpimefeia n?iü in ben g^fammen umfommen. 5tbev ^ronietl^euS

fenbet feine Krieger gu .^ilfe; 'oa§' ^euer fd}winbet; bie 9)?orgen*

rötl)e fteigt j^erauf über ba§ 3)?eer. ©ie ift a(0 ©öttin (£o§ ge*

ba^t unb ruft bie ^yifd^er au§ bem ©d^Iafe gur ^Rettung beö

^^iieroS. >Die öoUjogene 9lettung er5ä()It fie bem nun geängfteten

93ater. T)k Sebengluft Iä§t ben i^üngling nid^t untergel^en; afle

g^ifd^er unb ©d^tüinimer famme(n fid^ um if^n, nicfjt gu retten, fon-

bern gaufelnb mit i^m gu babcn; ®e(p(;ine brängcn fid) Ijcrju unb

tragen i^n an§ Sanb. SBinjer treten it)m entgegen, wie ein

iöacd^uä fütirt er fie an. (Sog üertünbigt ein allgemeines g-eft unb

in bunftem SBort bc<S 2^ageg «Sd^idfal. @ie fc^eibct mit bem be*

beutcnbcn 5(u§fpruc^:

Jlßaä 5U tDÜnfd^en ift, il^r unten fül^tt c8;

2ÖQ8 ju Qeben fei, bie ttjiffen's brobcn.

@ro& beginnet il^r Titanen; ober leiten

3u bem ettjig ®utcn, ctoig ©^önen,

3ft bcr ©Otter SBcrl; bie laßt 0cmftf)ren.

.^iermit frfjlief^t baS g^ragment. ®oet()e Ijat eS an baö Gnbc

bcr abfd;liefjcnben ©cfammtauSgabe feiner Serfc geftellt, fo ba{j

bie angcfül^rtcn SßJorte glcidjfam baö ;iJette fein follen, toa& er

feiner "dlaüon ju fogen I;at.

!Ca8 J^agmcnt gcljört 5U bem ©c^önftcn unb (£igentt)ilm*

lic^ftcn, toa& rv\x üon ©oetl^c befitjen. 0)?el)r alö einmal fiit}(en

njir und an bie üoUenbetften ^^sartien bcö .^juciten '^-aw^t erinnert;

birectc öcrmanbtfd^aft ber SOiotiüc läßt fidj nadjiucifen. W\t grojjer
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Äunft finb bie ©cetien gegen einanber contvaftirt: auf fc^lüere

5(ccorbe folgen muntere Sßeifen, auf fanfte ^^antafien ftürmifd^

raftlofe S^^ätigfett, auf Heblid^e STräume :p(ö^(td^er ©d^reden, auf

Uamp^ unb ®etüalttl}at gefü^Iboöer @rgu§, auf leibenfc^aftlid^e

(Erregung frieblid^e Söfung. ©mincnt bramatifd^e 2)2omente ttjedf)*

fein mit ergreifenber, breit au§ti)nenber S^rif unb fräftigen (S^or*

gefangen, ©ang neue, njunberbare Effecte geigen bie üoltenbete

S3ül^nenfunbe be§ ^utorö. ^(aftifd^ unb malerifd^ genommen, ent=

rollen fic^ reigenbe ujed^felnbe S3i(ber. 3tl(e ^lünfte ber ©ecoration

unb Seteud^tung ujerben in 5(nfpru^ genommen: eine njeite Sanb^

fd^aft mit intereffanten ©egenfä^en t^ut fid^ üor ung auf; roir

feigen fie erft bei 9^ad^t, bann öon einer g^acfel erl^eltt, l^ierauf

fangen mel^rere ^euer in ben |)öf)Ien §u brennen an, bie fpäter

n}ieber berlöfdjen unb ben ©ternen unb bem erften SDZorgenbäm?

mern ^(a^ marfien; nad^l^er färbt ein g^Iammenfc^ein ben ^immel

rotl^, unb er tt»irb t»on ber Sog abgelöft, bie i^rerfeitS ber @onne

felber njeic^en mu§. ®ie fcenifd^en g^ormen finb im ganzen bie

ber antifen 2:ragöbie, aber mit öoüer g^reil^eit gel^anbljabt , bie

mannigfaltigen 9tl)^tr)men fc^miegen fid} genau ber Situation unb

ben ©Ijarafteren an, fie bleiben bem Reifte unferer ©prad^e überaß

Doüfommen gemä§, nid^t ber (eifefte ©ebanfe an 3^^"3 ober ^tb-

fic^t tonnte babei auffommen. ^m ©ebraud^e ber <Bpxad)z felbft

entfaltet ®oetl;e feine gange ungefieuere 9}?ad^t, unb nur einige

^unfel^eiten entfpringen barauö, ba§ er nad^ einer ftrotjenben

^rad}t be§ 5(u§bru(fe§ ftrebt, tt?ie faum irgenblro fonft.

3« irelc^em ^tocd aber finb alle biefe ^errlid^fciten gel^äuft?

Sßie ttjollte ©oet^c bag @tücf n^eiter fül^ren? SBeld^e S[Rotiüe

leiteten i^n bei ber ^el}anblung unb Umgeftaltung be§ ®toffe§?

3Öag Sollte er mit bem fangen fagen?

Ucber bie beabfid)tigte ^^ortfe^sung giebt un§ nur ein furgeS

®d}cma Äunbc, n)eld^e§ ujenige fragen beantwortet unb üiele
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offen löBt. 2ötr fönnen e§ nur öerftel^en, njenn toir in bie fertigen

2;^ei(c beö iföerfe§ un§ nod^ einmal Vertiefen imb bie inneren

S^enbengen ©oetl^eö barauö ju errat^en fuc^en.

yia<i) foic^en S^enbengen gu fragen, ^at man fic^ bei ber

^anbora feit jel^er eBenfo berechtigt gefiaiten, wie beim giüeiten

3:^eife be§ ^auft. Unb n^ie beim gtüeiten ^^«uft, fo finb auc^

I)ier bie feltfamften Deutungen ju ^Tage geförbert. ^d) ge^e nic^t

barauf ein. ^c^ fud)e üielme^^r auf bemjenigen Sege gum 3iefe

5U gelangen, ber aud^ ben groeiten ^auft atlmätig in fiebere ^e»

(euc^tung rüdt. 2)Mn mu§ toon ben gegebenen Elementen ber

(Sage auägel^en unb if)nen nic^t üon öornf^erein allgemeine Se»

griffe unterfd^ieben. SD^an mu^ forgfältig ft^mboUfc^e unb aüc*

gorifd^e ©lementc f^eiben unb nid^t erträumten §lüegorien überatt

nad}jagen.

3tüeö S^mboüfrfie erftredt fic^ au§ einem gelüiffen SSorber-

grunb in einen ungeiüiffen ^iutcrgrunb; alleö ^(fcgorifc^e wirft

nur im 93orbergrunb einen furjen ©djattcn. 9^iemals läfet <S^m*

bolifc^cg fid^ burc^ irgenb eine ÜDeutung erfdjöpfen; bie ^Deutung

ber ^ülegorie erfdjöpft fie öödig. ^ei fljmbolifd^en ©cftalten ober

®efüt)(en fann ber ^idjter felbft nid^t tuiffcn, wie weit fie rcid)en;

unb jeber Scfer, jcbcr ^örer Ijat ein 9flcc^t, Ijincinjulcgcn; je

me^r er barin für fi(^ flnbet, befto lieber fann cS bem ?tutor

fein. Sei ber ^tücgorie bleibt bem ©enie^enben gar fein ®piel»

räum für ben Gebauten ; er fann fid) nur crgctjcn über bie ^ülle

ber 5orm. ®l)mbole finb tief; ^tllegoricn ftctö ein wenig flad).

T)a^ (Sijmboüfdje äicl;t fid) burd} bie ganje (^octl;cfd)c ^]5oefie;

unb voad er barunter öerfteljt, Ijat er felbft bcutlid) gcfagt. «Spm-

bolifc^ finb iljm „eminente ^^llc, bie in einer djarafteriftifdjcn

^JJiannigfaltigfcit a(ö 5Repräfcntantcn üon uiclcn anbcren bafteljen,

eine flcwiffc lotalität in fid) fd)lief?en, eine gcwiffe ^Hcil)c forbcrn,

?lcf)ulic^c« unb ^i^embcö in mcincui Weifte aufregen unb fo oon
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au^en tuie üou innen auf eine geiüiffe ©inl^eit unb §tß^eit 3(n=

jprud} mad^en." Sßir l^aBen alfo ben einzelnen öor(iegenben ^aü

gunä^ft in ber i^in eigenen c^arafteriftij^en ^[Ranntgfaltigfeit ju

etfennen, mögüd^ft beftimmt, möglic^ft inbiöibuell, ni^tS Segeid^-

nenbeä üern}ijc^enb unb öerMafenb; bann aber mögen tüir unter*

fuc^en, tüie h}eit bte ©rfd^einung al§> 9tepräfentant üon üielen

anbeten Betrachtet tüerben fann, tüie fte über [ic^ felbft l^inauä

auf ein ®ri)§erc§, ^tügemeinereS tt)eife. ^n biefem Sinne lüerbe

ic^ 3U feigen öerfuc^en, ba^ ^romet^eug unb (Spimet^euS tief

ft)mboüfcf)e g^iguren finb.

T)aä ?tüegorifc^e anbererfeitS meint pnäc^ft ^erfonificationen

abftracter begriffe, ©eelenregungen, Stffecte unb (Sigenfc^aften,

menfcf)(ic^e !X:§ätig!eiten tüerben a(§ lebenbe ^erfonen gebac^t unb

burd) bilbenbe ober rebenbe ^unft gu felbftänbigen ®efta(ten au§=

geprägt. 'äx\\ unferen SJionumenten finb fie ja^Ireic^ 3u fe^en

unb, obg(eid) bie äft^etifd^e ST^eorie nichts t)on il^nen tüiffen Witt,

anfc^einenb nirgenb§ ju entbel^ren. Stuc^ fofd)e ^(ßegorien ent*

l^ält ®oett)eg ^anbora: bie STödjter be§ (Spimetl^euS, ßlpore unb

®pimc(eia.

^ber gelten tüir öon ben 35ätern aii§. ®c^on bie !Decoration

tüeift un§ öon Dorn l^erein auf ben ©egenfa^ gtüifc^en ^romet^euö

unb (gpimetl^euS. 2'mU ift bie (Seite be0 ^romet^eu^, rec!^t§ ift

bie Seite be§ (£pimetf)eu§. 2mU feigen mir i^eU unb ©ebirg,

bie 9)?enfc|en mol^nen in rollen ^öl^Ien, ba6 menige Gemauerte

bient nur bem näc^ften S3ebürfni§, e§ ift ol^ne @d}ön:^eit unb

St^mmetrie. ütec^tS bagegen gemal^ren mir bie Anfänge ber ?tr^i*

teftur; tunft unb ^equemlic^!eit machen fi(^ gettenb; eingefriebigte

S3efil|tpmer breiten fid^ burd^ bie (Sbene au§; unb au§ mol^t'

beftcüten (Sparten ragen ^rud^tbäume empor. Offenbar finb ^^an*

tafie unb ©enup bem ©pimet^euä nä'^er üermanbt al§ bem ^ro-

metl^eug.

Scf)cvcr, ©oct^c. 17
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^rometl^eug ift immer noc!^ ber SDIeufd^enliitlbner, toie in

©oetl^eS i^ugenbbvama; nod^ immer ftü^t er fid) tro^ig auf eigene

^raft unb ft>iü üon ©aben ber Götter nid^tS tüiffen; a&er er ift

nid^t metir ^iinftler; er ift üiefmel^r ber g^cinb aller ^imft. ®te

SJJenfc^en, tnelrfje ^anborag ©aben na^jatgten, finb il^m ein t»er=

loreneö ©efd^Ied^t; feine betreuen finb ©d^miebe, ^irten, Ä'rieger,

bie 9lü^enben. (Sr ift ber 2;l)ätige, öotl Ungebulb gu tüirfen,

ftreng. 2Sor STagesanbrud^ fielet er auf unb fd^wingt bie g^adel,

ruft bie <S(^miebe gu ber ?trBeit: „benn aller %ki% ber männlid^

fd^ö^enöttjertl^efte , ift morgenblid^; nur er geiuäört bem ganjen

ÜTag 9?a{)rung, ^el^agen, müber ©tunben 33ot(genuB." T)en

©d^mieben, ttjelc^e im Siebe ha§ ^euer greifen unb bie anberen

Elemente l^erabfe^en, ruft er lobcnb §u: „'iDeS tätigen SOJannS

S3el)agen fei ^arteiUd^feit." 1)k Si^i^ättgfeit aber, bie er begünftigt,

ift b(o§ auf ben 9Zu^en gerid^tet: Sßerfäeuge unb SBaffen foflen

bc§ SDZenfd^en Äraft in§ Unenblid^e öermeljren. @r fennt feine

^einobe, a(§ ireld^e bem 2)Zenfd^en täglid^ feine ^auft fd^afft.

@r fennt fein I^öd^fteS ®ut: if)n bünfen alle ©üter glcid). ®(ücf,

;3;ugenb, <Sd^önl}eit finb il^m ©inge geringen 2BertI}c§. T)k ^-rau

tüitt er nur a(8 ü)^agb. ^anborcnö ©d^mucf fielet er nur mit

bem 2(uge bcg gcfc^icften ^anbrnerferö. @r ift ein füI}(Iofer

9icalift: bcn tricg nimmt er als 9iotf;n)cnbigfeit f)in; tuev üon

feinen 5linbern ftel^c ober fafle, fann ifjm lucnig ©orge fein. (£r

gicbt fid) alö ^ürft unb .^errfdjcr, ftolj unb mad^tfrol), ticr-

bcrbenb unb fd}ü^cnb , mit feftcm iBiWen gegen leibigen ^"f''"'^^

gerüftct; bem gcmalttl^ätigcn ^(;i(cro8 ift er in ftarrer ®cfetj=

Iid|fclt ein graufamcr 3lid)tcr. "Die gavteren Gmpfinbungeu

finb i^m frcmb. üiJon feftlidjcm SiJergnügcn w'üi er nidjtö

wiffcn: „T)cS edjten aJhnneö lualjre ^-cier ift bie 2:i)at." !Die

Üf^ränc in bc« iöruberö ?lug' ift il;m gumiber. Unb bod} blicft

aüäf er freubloö in« ficbcn; ber ©ruber baucrt ll^n, unb gleid)=
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tüo'ijl feetoBt er fein ©ejd^td: „ßu bulben ift! ®ei'§ tl^ätig ober

(eibenb audj."

T)zx leibenbe ift (gpimet^euö. '>Slit einem näc^tlid^en 9)?ono(og

eröffnet er baö @tü(f, n)ie ^auft. SSJäljrenb ^rometl^euS bor

^TageSanbruc!^ an bic 3trbeit gel^t, tranbelt er bie '^Raäjt unb finbct

nur be§ SDIorgenö furjen (Schlaf, dx ift ber ©orgenüoüe, ®c^n)er-

bebenfiii^e. ^romet^euS ertoirbt; il)m njirb gefd^enft unb ge-

nommen ol)ne fein 35erbienft. (Sr ift fein tl^ätiger 9}?ann; er ift

ein em^finbfamer ®rei§, ber in (Erinnerungen lebt. (Seine ^ugenb

fül;rte il^n üon g^üüe jum (Entbehren, üon (Sntgüden gu SSerbruß.

3:rübe STrouer öerbüftert il^m ben SßVid in§ Seben: „Mznl^m-

;»fabe, gu erl^eüen finb fie nid^t." :^n feinen 2^räumen nur n)irb

it)m tt}ot)(, ober ujenn bie ^tjantafie i^m gan^ bie ^errlid^e, 35er*

lorene t>or bie (Sinne jaubert: ha meint er fie auf ett)ig gu be=

fi^en, in glü^enbem ^rei§ i^rer (Sc^önl^eit ergeljt er fid^; aber

ber (Sd^merj beg 33er(ufteg ergreift i^n üon neuem, troftloö ju

fein ift i:^m ber fd}önfte 2^roft, bie (S^efd^iebene fid^ gu üergegen-

n)ärtigen erfd)eint i^m a(§ eit(e§ SO^ü^cn, unb inbem fi(^ baö Siib

ber beliebten fd^attenfjaft auf (oft, gerrinnt er in 2;i^ränen —
feine ajjal^nung be§ ernften SruberS fann fie gurüdbrängen:

®er 3;t)ränen (^ahz fie berfö^nt ben grinnnfteit ©c^nter^;

©ie fliegen glüdlid), tüenn'§ im S^mietn l^eilenb f(5^mi{ät,

9Bäl}renb ber ^ranb feineö S3efitjt^um§ ben n^eniger be=

tl^eiligten S3ruber gleid^ gu rettenber X^at aufforbert, läßt er e^

gleid^giitig gefdjet^en:

2Ba§ tjob' i(^ ju tjertieren, ba 5|}anbora ^o^\

S)a§ bremic bort! Jöiet fd^öncr baut fid^'S toiebcr auf.

@rft @pimeleia§ ^^iotf) brängt and) il^n jum .^anbeln.

SBir fet)en, (S^imet()euö ift je^t mebr tünftler a(g ^romet^eu§.

2öenigften§ mit beut SBorte, alä ein ^JDic^ter, fud^t er I)er3uftetlen,

xoa^ in feiner ^f}antafie lebenbig rvtht. ^rometI)eu§ berad^tet

17*
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bic Sd^ön^eit: ©pimet^eug luibmet i^r einen fd^mer^nd^ fe!^n»

füdEjtigen S i(tu§.

!Der @emüt^§äu[tanb beg ©pimet^eu^^, fo t3(än5enb flor bircct

gef^ilbert, toirb nun aber auc^ tnbtvect burd) eine ?tüegorie a\x§'

gebrückt, weld^e t^rerjeitS jo burd}fic^tig ift, 'oa^ xd) nid^t begreife,

lüic man i^ren @inn üerfennen fonnte. @(pore unb ©pimeteia

finb feine unb ^anboreng Slöd^ter. (Sfpore ift i^m entzogen unb

befu(^t il^n nur in feinen ^träumen, ©pimeleia ift il^m geblieben,

©(pore bebeutet mörtlirfj bie .^offnung, (Spimc(eia bebeutet n)i)rt(ic^

bie (Sorge. ^Ifo: bie Hoffnung ifl il^m genommen, bie Sorge

ift t§m geblieben.

1)16 beiben ©eftaften finb gan^ bemgemä^ au^gefül^rt. (BpU

meteia ähnelt bem 33ater, (£(pore ber SOhitter.

(gpimeleia neigt fid} (iebebebürftig, f)i(f§bebürftig, tiefen ^üd§

bem 33atcr p; fie ift bic ©innenbe, bie 9?ut)ige; auf i^rer @tirne

weilt frü^jeitiger ßrnft. Um ben 33ater trägt fie garte Sorge

manche S^age; unb na^bem fie £iebcög(ücf unb Sicbe§(eib erfal^ren,

trägt fie Sorge um fid) felbcr, unb jur Sorge fd}(cid}t fid) ein

bic 9f?eue. ^n ergreifenb me(and)olifd}er SieberI}o(ung ftijjjt fie

bittere Älagcn auS:

%äf, toarum, i^r ©ßtter, ift uiienb(id)

%ati, aüeS, cnbtid^ unfer ®tüd nur!

8tcrncnfltQit3, ein ticbcreirf) 2Jctf)cuetn,

9)loiibciiic()immcr, UebcüüU Sücrtraucn,

©c^attcnticfe, Se^nfudit n)oI)rcr öicbc

@inb unenb(id), cnblid) unfcr @lürf nur.

ölporc bagcgcn ift lebenbig unb fd)alfl)aft; bic SDhitter (jat

fie mit fid) fortgenommen; aber gegen (5ube bcr 'Jiadjt mit bem

ftcigcuben yjiorgcuftcrne bcfudjt fie ben iiJatcr, bic fdjlaufc, l)olbc,

uicblid}c Wcftalt. (&x ruft fie näl;cr Ijcran, ba fcunt er fie nidjt

me^r: bic .^^offnuug ift immer ein Jctncö. (Sic eilt fort, nad)



«Panbora. 261

Siebenben gu bliden, fie üerf^rirf^t ^anborenS Sßieberfel^r. @ie

!ann ber 3)Jenfc^en SBünfd^e nic^t öerjagen, i^r mitfü^Ienb ^erg

antwortet jeglid^em Segel^ren: „^al" !Doc^ 'SJla^t, 9^eic^tt}um,

©lanj unb @influ§ geiräfjrt fie nic^t: „^offe niemanb fold^e

©iiter; ttier fie njill, ergreife fie." 9^ur ber Siebenbe braucht fie,

nur i[;m bient fie; fie geträl^rt il^m ©lauben an (Gegenliebe unb

Streue, bie man in ber Z^at nidjt ergreifen, t^erbeigtüingen, nur

im Glauben unb ^offen befi^en !ann. @ie ift'§, ©ipore, meldte

Getrennte gufammenl^äit, ©efd^iebene mit einanber öerbinbet, ber

mieberfel}renben ^anbora erfte 33Dr(äuferin, be§ (Spimetl^eu^ grau*

fam gefällige, fd^meid)e(nbe, fofcnbe, fc^tyanfenbe, flie^enbe SOlorgen-

traumgefpielin. ^n aller SSerjmeiflung l^at fie i^n nie gäuälic^

öerlaffen. ©er lebenSmübe @rei§, taufenbmal getäufd)t. Hebt bie

STäufd^ung unb unterliegt il^r jebeömal öon neuem.

^Die @cene, in meld^er ©I^ore auftritt, gel^ijrt gu beut ®ra-

giöfeften, lüa§ bie ^oefie aller 3^^^^" aufäun?eifen l^at. ®abei ift

bie 0tolle ed^t bramatifd^ gebadet; bie ©ragie liegt nirf|t blo§ in

ben 9teben, fonbern aud^ in ben ©eberben; ©l^ore ift fortwä^rcnb

in S3emegung, unb fie tjat ^etüegungen beg üerfd^iebenften, immer

(iebüdljen ß^arafterS auszuführen. „9'iie", fagt SBil^elm ©d^legef,

„t}at bie ^anb be§ 2}?eifter0 feine gart üerf^mofgencn g^arben

buftiger aufgetragen."

©Ipore unb i^re ©(^mcfter finb auö moralifd^en Gegriffen

öoüftänbig lebenbige S53efen gett)orben; jeber 3"9 if^ bebeutfam

unb jeber 3^9 i^od^ ed}t menfrfjHd^. ;^n xljnQxi ^t fid^ ba§ nebel*

l}aft ?lbftracte gu glaubl}aften ^nbitoibucn fri^ftallifirt. ^Dagegen

ift bei ^rometl^euS unb (Spimetl^euö bon m^tf}oIogifd)en ^nbiüibuen

ausgegangen, unb ber gegebene Sontraft beg :praftifd^en unb be§

un|}ra!tifd^en 9)?enfd^en ift fo üertieft, e§ finb fo üiele be§eid^nenbe

unb ben 6I)arafter auSbilbenbe ßüge hinzugefügt, ba^ bie ^nbi*

öibuen fi)mboIifd} für gro§e menfc^Hc^c ®eifteSrid}tungen merben.
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ba§ i'ie üor unö [teilen luie gmei ^emijpl^ären ber fittlic^en Seit,

bie mx mit bem ©^rac^gebrauc^e be§ 9)?ittela(terg al§ vita activa

unb vita contemplativa, a(§ ba§ t^ätige unb befc^aulid^e ßeben

bejeid^nen fönnen. ®d^on 5lviftoteIe§ erörtert biefe ©egenfäl^e

unb ertl^eilt ber befc^au(ic^en, tf)eoretifcf)en, ber reinen "^Denftljätig^

feit ben ^reiö ; ha§ 90?itte(a(ter aber begreift in ber Sontempfation

aüe ^römmigfeit, aüe 33erfenfung, allen fiöljeren @rf)tt}ung ber @cele.

@o ungefäl^r mirb eö aucf) ©oet^e meinen: ^romet^eu§ ift

ber Utiütarier; ©pimet^euö umfaßt atleg, ma§ über ben naiven

Olu^en l^inauögel^t. Unb menn ©oettje auf biefe ©egenfä^e t)on

Dornfierein unfere 5(ufmert"famfeit feftigt, n^enn fie burc^ ba§ gan^c

<Stücf fic^ I)inburd^5ie]^en: fo niu§ ha^ 3^*^^ ^"^^ ^^* anftrebt, bie

3Scrjö^nung ber ö^egenfä^e ober bie Ueberminbung beS einen burd)

ben anberen fein.

!Da§ beftätigt mir!lirf| bie erhaltene ©figje ber f^^ortfe^ung,

wenn eö aud^ nidjt toüfommcn beutlid} wirb, ob ^romet^cuS oer-

fö^nt ober befiegt erfc^einen folüe. T)k 25erfi)[)nung liegt in ber

33erbinbung ber ^inber: ^l;i(ero§ unb (Spimeleia aiä Siebeö- unb

Brautpaar oerttjanbeln ben ßmiefpait ber 5$öter in (Sinl;eit unb

Harmonie.

<Sd)on in bem au^gefüt)rten g^ragmcnte fe^en ttjir, bafj nid)t

bloß äußerlid; '»)3i}ileroö ju bem öefd)(ed}te bcä (Spimetl;cu§ gebogen

wirb; er ift innerlid} bem (Spimctljeuö äl)n(id): benner empfinbct,

na^ fein 3Jatcr entbehrt, ben unentrinnbaren 3^"^^^ ^^^ 'Bd)ön'-

^cit, ber JJotm.

9hui faflc mir, Jüatcr, wer nnb ber öcftalt

2ic ciiMiflC furrf)tbar cntfrijicb'nc (^cumlt?

äÜcr fü()ttc fic ftill bie ücrbüVflciic iüal)u —
^ecab Dom £)It)mp? ^u8 bem ^abeö ()erQn?

^l>ilero« ift üon ®octI|c gar nid)t nä(;cr d}araftcrifirt. (£r

ifl gon5, ma« ber 5ianic bcfagt, ber ®crnliebcnbe, ber fiicbcrfüUtc;
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gang Jüngling, ganj Seibenfcfiaft, 511 rafc^er Z'i)at bereit, ftürmifc^

5ur ©eUcbtcn ei(enb, ftürmifc^ bie ©c^u(btggeg(aubte üemerfenb

unb aßen Sieij für Xrug evfiärenb, wie ]xd) ber 93ater gegen

^^anbora üerfc^Io^. @ie bagegen, ganj ©mpfinbung, gang fd^meljenb

unb weid^, geigt bie Statur i^reö 3Sater§, roeibiic^, üerjüngt. ^ie

^ugenb unterfc^eibet beibe üon i{)ren 35ätern; bie ^ugenb, welche

and} Un ^romet^euSfol^n bev Siebe jugängü^ mad)t unb iitn aiU

mächtigen 2;rieb entfeffeit, ber bie ©egenfä^je nätjert unb üerbinbet.

3Bir ^aben ^^ileroä öerlaffen, n^ie er aii^ bem 9)ieer auf*

tauchte unb mit ^ifc^ern unb SKinsern gleic^ einem S3acc^uö ba-

^erjog. @o joHte er im Anfang ber g^ortje^ung bie i8ü(}ne

betreten. ^^S^^'^^ ^^^^ bereitet )'icf| ^anborenS Sßieberfunft üor.

Sie fie bei i^rcm frül^eren drfd^einen ein irbeneö ®efä§ afö

gel^eimniäreic^e 9)2itgift brachte, jo gel^t il^r je^t ein rätt)je(^after

haften, bie ^^^jfeie, üor^er, bem gegenüber \i<i) fofort gtoei Parteien

bilben. SSater unb <SoI)n [inb nun getrennt; ^^i(erog l^eißt fie

wiKfommen, ^romet^eu§ ujitl fie befeitigen unb »ergraben. 9iac^

unb nad) fammein fic^ alle a)Zitfpieknben. 1)ie trieger, weld}e

^^rometf}eu§ auöfanbte, fef}ren mit gefangenen §irten jurüd.

(£|jimet^eu§ bringt bie gerettete (Spimeieia. ^ie £l)pfele n?irb

betrachtet unb erläutert; Silber muffen auf i^r gu fe^en fein;

unb fie ^ben offenbar 53e5ief)ung etwa früher auf 'ißanbora unb

(£pimetl}eu§, je^t auf ©pimeleia unb ^^iieroS. @ine ^rop§e*

3etf}ung auf ^anborenS 3iöieber!e^r Hegt trollt barin. ?tbcr ber

^ampf ergebt fid} öon neuem, ^romet^cu^ will bie ©ijttergabe

befeitigen; bie Krieger woüen fie gerfi^Iagen, ben ^n^alt rauben;

bie ©c^miebe Wollen fie fc^ü^en unb etwa ftüdweig auSeinanber

nehmen, um baran gu lernen. (S|?imct^eu§ natüriid^ meiert alle

5tnbringenben a^.

®a erfd^cint enblid^ biejenige, auf weld^e al(e§ bi§ bal^in

vorbereitet: ^^anbora — unb paraliifirt bie ©ewaftfamen. Um
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ftc bitbet fic^ neue ^arteiung; if)r 3Befen entpüt fic^; bie ^tjpfcle

eröffnet fic^; mir bttden in einen S:empel; Dämonen fi^en barin,

h?eld^e SSiffenfd^aft unb Äunft bebeuten ober biefen beibcn bicnen.

2((§balb aber üerpßt fie ein S3or^ang. ^^ileroö unb @)Dinie(eia

»erben öerbunben unb gur ^riefterfc^aft gemeint. SBä^renb ber

Stempel fo ber @rbe geiüonnen n)irb, gel^t bie «Sonne ööllig auf,

(Spimetl^euö Verjüngt fid^ unb wirb mit ^anbora in^ ;^enfeit§

entrüdt. DIadjbem bie ©c^IuBc^öre gefungen, tritt (Sipore nod^

einma( l^erüor unb rebet bie 3"f<^^"P^ a"; fie ift je^t fü§n ge*

teorben, ia \xä) i^rc 23orau§fagen erfüüt I;aben unb bie beiben

Siebenben beö >Drama§ beglüdt finb.

®o ungefäl^r fönnen hjir un§ ben 93crfauf benfen; benn fclbft

in biefer bürftigen ©fi^je bleiben nod} Unfid)erl;citcn. ®ic Stn-

gaben finb (eiber Ipd^ft lafonifd^ unb oielbcutig.

91un ober: )na§ ift ^anbora?

ßunäd^ft, h}ie ^romctt}eu§ unb @piinet^eu§, nic^tö anbcreg

alö bie m^t^oIogifd)e g^igur, aber fijmbolifd) üertieft. @ie bleibt

aud^ l)ier, lüie eg ber 9tame befagt, bie ^übcgabtc; „atlfd)i)nft unb

aübcgabteft", ujie @pimet(;cu0 fie bc5eid}nct. @ie ift oon ftrcngcr,

erhabener, faft fc^rcdenber <Bd)önl)dt, nid}t fd}meid)e(nb unb lieb»

li^. üDie 3ll(begabte, ber i^nbcgriff aüer 95oUfommenf)cit, ivirb

in (cidjt ücrftänb(id)cn (SJegenfa^ geftelit gu bem i^nt^alt i^rc§

crften niitgcbrad}tcn Gicfäfjcä: fiicbeöglüif, ©djmud, ®ciualt, Äo»

fcttcrie, fie ade fönncu i'uft getnäfjren, aber fie ade finb 2;rug

unb ®al)ngcbi(be; ^anbora allein ift baö cd)te, iüal)rc öcgiücfcnbc.

(Sie bringt bei il^rer SBiebcrhmft ben 3)icnfd)en fpmbolifdjc ®abcn,

»cl(^c bie i^Me bcS öegc(;rensiuert()en ausbrüifcn, baS jebcr fid)

TOünfdjt. «Sie bringt ©lücf unb öcqucm(id)fcit. Unb ben SÖJertI)

il;rcö Mommenö umfdjrcibt (^3octl)e im «Sd)cma ber 5'-"'^'t^'t*""n

burd) folflcnbc einzeln an einanbcr gercil;tc SBorte: „«Sdjijitljcit"

— fie ftel;t an ber <S|)i(jc unb fc^cint oUcö anbete ju befäffen;
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bann: „^römmigfeit, 9ltu^e, @ab&at^, SO^oria." 9Dloria, ba§ ift

ber ^erg, auf njefd^em @a(omo ben STem^el grünbete, wie fid^

nad}I}er in ber ^l^pfele ein 2:em:pel auftl}ut, njorin tunft unb

3Biffenfd}aft oerel^vt werben. ®iefer STem^jel ift bie &aU, ttie(d)e

^anbora ben 9J?enfd}en nun für immer gurüdlä^t.

'>:ölan erfc^öpft ba§ SBefen ^anborag nic^t, wenn man fie

bie @rf}ön(}eit ober gar bie ©i^tung nennt. 23^an bef^ränft ba=

burc^ bie ?((I6egabte auf eine einjelne ®abe. ^anbora umfaßt üiel*

mel^r aüe ibealen ©üter ber 9Kenfd}l)eit. ®ie @c^önJ)eit freiließ gu-

erft, aber bie ©d^ön^eit im weiteften @inne, aüe§, wa§ ba§ Seben

üerfc^öut unb beglüdt, fd^müdt unb frol^ mad^t, bie ©d^ijnljeit, bie

gur @r!enntni0 leitet, bie ebelfte fiuft, 'i)a§> ewige (Buk. ^anbora

umfaßt alU§, wonad) ber ibeai geftimmte 9[)?enf^, wonad} @pi»

meti)cu§ fid} fel^nt. ?tber feine eigene ^raft !ann e§ nid}t feft*

I)a(ten: bie ©ötter muffen eö gewäl^ren.

@oett}e ()at in feiner ^anbora nad} ber SBeife beg ^(ato

einen Wltftljn^ erfunben ober üie(mel}r einen gegebenen aJii^t^uö

umgeftaltet, um barin gu geigen, wie Ä'unft unb äöiffenfd^aft auf

bie (Srbe gefommen finb. ®aö :^beaf bleibt ein :^enfeitige§,

welchem aber bcibe l^ulbigen. 3Bo fid} Seibenfd^aft unb Stiefe,

t)eftige§ 33ege^ren unb liebeüoüeS «Sorgen, feneä gemilbert, biefeö

bcglücfcnb erfüllt, beibe geläutert, üerbinben: ba ift bie ^luft

gwifc^en ber 2:i}ätigfeit unb ber S3efc^auIid)feit,"3Wifc^en bem ütealen

unb ^bealen überbrüdt, tia fd^eint fid} bag ©öttlic^e auf bie @rbe

I)erab5ulaffen unb fpenbet unüergänglic^en «Segen, ©ö bringt ben

g-etcrtag, bie fc^öne 9^ul}e. ^n biefem Elemente wirb "i^a^ ?tlter

terjungt, bie ©el^nfuc^t geftitlt. „Sag man in ber ^ugenb

wünfc^t, l}at man im ?(lter bie ^ülle."

?(ber gang burd}brungen ift ber ©ic^ter bon menfc^lid^er

Ol}nmad)t. ^tte§ Wirb bem SDienfc^cn burc^ (SJnabe, nic^tö burc^

^erbicnft. ;^n irbifc^ {'uräfid}tiger (S^cre^tigfeit fc^idt ein 93ater
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feinen Sol^n in ben 2^ob, lüeld^er hoä) ju pl^erem Seben aufbe-

»al^Tt b(eibt. O^ne jebe ^ruc^t üergel^rt fid^ ein ebler, 3efüI}U

Doüer 9DZen)c^ in ©e^nfud^t, tüelc^e gule^t nur bie ©unft be§

@(^idfa(§ erfüllt.

^a§ 2!rübe, ^ebrücfte, ©^were em^finbet man guerft in bcm

Drama. @ä ift nid^t anberS mögtid^, a(§ "üa^ @pimet^eu§ üicl

perfönlic^en ©el^alt au§ ©oet^eä eigener «Seele geioonnen l^abe.

@r felbft fteüt haä 3Bert bic^t neben bie glcid^jeitigen „3BaI}Iüer-

röanbtfd^aften". „^anbora fotDo^l a(ö bie Sa^loeriüanbtfc^aften",

bemerft er, „brücfen "i^a^f f^merslic^e @efül)l ber @ntbef)rung au^3

unb fonnten a(fo neben einanber gar tüotji gebei^cn". Unb auc§ üon

ber ^anbora gilt, toa^ er üon ben „^öa^lüertüanbtfc^aften" fpätcr

fagte: 91iemanb üerfennt barin eine tiefleibenfdjaftlic^e 3Bunbe, bie

im feilen fic^ 511 fd}ließen fdjeut, ein ^crj, 'aa§> gu genefen fürd)tet.

©pimeleia l^at eine geiriffe 35ertt}anbtfd)aft mit Ottilie, ©Ipore

eine geringere mit Suciane. 9)?erftt)ürbig, ba§ ber 92ame ^anbora

in ©oetl^eS 2:ogebuc^, am 27. ^uli 1806 ^uerft, bic^t neben ^-rau

oon Seüe^om unb in folc^er Seife auftaud^t, ba§ bicfe ein 9)iotiü

baju gegeben l^aben muß. )Rihm berfclben ^^rau üon Seöe^oiv»,

bcrcn Xodjtcr Ulrife fec^jctjn i^^alirc fpätcr ben ®rciö fo im

i^nnerftcn entflammte unb bie er in ber a)Jarieubaber ©legte als

5Panbora bcjeid^nct:

SÖlir ift baä Stil, id) bin mir fetbft öcrtoren,

Xcr ic^ noc^ crft bcu ®5ttcru ßicbtiitfl luor;

©ic prüften inirf), ücrlicl)cii mir ^'atiborcn,

60 reirf) ou (Süterii, rcicl)cr an ®cfaf)r;

©ic bränfltcn miri^ jum (jQbefct'flcn ÜDluiibc,

@te trennen mid^ unb rtd)tcn mit^ ^u förunbe.

ö« Ift tüiebcr üollfommcn bie ^Stimmung bcö ßpimctfieuö.

Xicfclbc Stimmung aber fd)on 1800 gicbt unö ein ^Kätl)fcl auf,

boö njir nid)t burdjbringcn fönnen. (^Icidjjcitig mit ber 'ijianbova
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finb üieUeidjt bie entfe^(ic^en ilöorte im ^auft gefc^rieben, mit

benen er ^poffnung, ©tauben unb ©-ebulb üerflu^t. X)ie öbe

@injam!eit, in welcher @cf)illerä 3:ob i^n äurüdlieB, reicht jur

©rtlärung nic^t au§. ?tuci^ bie ®c^(ac^t bei ^ena urtb bie na'

tionale ©rniebrigung jener ^a^re fijnnte nur ein JD^otiü neben

anberen fein.

SDiit größerer (£ntfdjiebenf;eit aber bürfen wir jagen, ba^ bie

^anbora, wie fie je^t vorliegt unb werben fotlte, eine ^rui^t be§

griebeng Don STilfit ift. a:)ama(g, 1807 unb 1808, nac^ bem @in*

tritte be§ erje^nten ^^-riebeng, regte e§ fic^ attent^lben in 3Deutfrf)=

lanb. ))Ud)t b(o§ bie |)reuBijc^e 33eriDa(tung fammelte ficf| ju neuer

trajt. 3tu^ ^ic^ter unb ©^riftfteßer gfaubten il^re ^nt je^t

tüiebergefonimen unb fucf)ten bie erwad}enbe ^(ufmerffamfeit be§

^ublicumg für litterarifdje Journale gu gewinnen. ®o wollten

unter anberen gwei mit @oetf)e befrcunbete junge 2)iänner, Seo

Don ©ed'enborf unb !Dr. @to(I, eine 3^^tfd)rift „^romet^euS"

l^erau^geben. ^er SO^oment fc^ien i^nen günftig — wie fie fi(^

auSbrüdten — „jene ^errlidje ^flanje be§ ;pimme(g : rein menfc^»

lic^e (2d}ön^eit auf ßrben gebeitjen ju machen". Iteine 3(uf'

f(ärung§fadel foU il}r ^romet^euö angünben, fonbern ä^nlic^ einem

frieblic^en ^irtenfeuer foU fie ndc^tlic^ irre Si^ritte ju gefeÜiger,

{(erjergießenber @rf)eiterung leiten.

X)iefe 3eitfd}rift nun eri)ffnete ®oet()e mit feiner ^anbora.

(Sr nannte fie bamalg „^anboreng Söieberhtnft" unb „ein geft-

fpiel". ®a§ i^eft, 'na§> er bamit feiern wollte, fann nur bie 9lüd=

fe^r be§ g'^nebenä fein. Unb ein äljnlic^er ©ebanfe, wie er bie

jungen greunbe befeelte, mu§ aud^ i^m öorgefc^webt liaben. <Sein

^romet^eug giebt §u Einfang beg ^ramaS ben ©d^mieben bie ^n*

weifung, nur nod) 3Saffen gu fertigen: feine l^rieger follen auö-

jie^cn unb alle 3ßelt ocrbrängen. '^it ©infeitigfeit be§ ^romet(}cu§

aber wirb überwunben. Slrieger unb ®d}miebe muffen 5urüdftel}en.
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Söinjer, i^i'\6:)^x, 3tcferbauer, ^irten begrüben ^anboren mit ^reube.

S)te fünfte beg ^^riebenö foüen er&lül^en.

®o ift benn ©oetl^eS ^anbora ein >Den!mal auö ber bunflen

unb bod^ glorreichen (Spod^e, in tt»e(d^er firf) ®eutfd&Ianb nac^ tiefem

^aüe fammelte gu neuer ©rl^ebung. ®amal§ fd^ärfte ber gro^e

!5)id^ter, Denier unb ^ropl^et feinen !Deutfc^en ein, unb lüir bürfen

c§ olS ein 33ermäd^tni§ nel^men für aüe 3^^^: ba§ 3)Zenfd}Iid}e

ift nid^t in prometl^eifdö äußerer ^raft unb STüd^tigfeit BefdE>(offen,

nirf|t in Arbeit, ®en}erbf(ei§, Üieic[)tt)um, friegerifdfjer 2)?adf}tent*

faltung. ©in ^ö^ere§, ®ciftigere§ muß I^ingufommen, bie ©üter,

nad^ benen ber befd^aulic^e SOIenfd^ »erlangt, bie eloige, fittlic^e

©c^önl^eit, womit ^unft unb SBiffenfd^aft ha^ Seben fd^müdfen.

^Die öorftetienbe S3ctrad^tung ift mit geringen 9(bn}eidf}ungen

in ber berliner ©ingafabemie am 11. ;^anuar 1879 oorgetragen

tt)orben. (Sie foüte unb fonnte fein erfd^öpfcnber ßommcntar ju

©octl^eS „^anbora" fein. Sieben, bie an eine bcgrcngtc ^eit

gebunben finb, mu§ man ftetS fünftlid^ arm mad^en, b. I}. auf

wenige 9)Zotiüc jurücffütjren, felbft um ben ^rei§, tia^ Sid}tigeö

bei ©citc bleibe, ^d) l;ättc bie fatlcn gclaficncn SJcütiüc für ben

!Druc! lüiebcr I}incinarbeiten fönncn; aber id; ftaub batoon ah: ber

?luffafe wirb aud) gebrucft feinen Qmd fo bcffer erfüllen. (Sr füll

junädjft für bie <Sc^önI;cit einer !IDid)tung ^ropaganba madjen,

wcld)c weit weniger gefannt ift, a\^ fic oerbicnt; er foll auf;crbcm

für bie ficctürc einige Icitcnbe ®cfid)t<3puucte angeben, wcld}c taS>

iycrftänbniö crleidjtcrn. ^Dic „^anbora" ift fd)ön, and) für ben,

bet fie nid)t ^u beuten weiß. SWan fann fidj an beui Taufte ber

©Ititc erfreuen, ol^nc i^r in ben Äe(d) ju fdjauen. ?lber wenn

ber tiefere ©lief ücrgiJnnt wirb, fo fütjlen wir uns immer bereidjert.

Gin ?lbfd)(uf? ber ^ovfdjung ift feincöweg« erlangt, unb eS fällt
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mir nic^t ein, bie ?tnf{df)ten, bie ic^ t^infteüe, für untoiberlegüd^

ober für untuiberruflid) ju tjalten.

®iefe(ben ftimmen am meiften überetn mit ber ^uffaffung

eineg Ungenannten, welche ©ün^cr in ber @d}rift über ^rometl^ea^

unb ^anbora (Seipäig 1850) ©.114 mittl^eilt. <B<ijöii in feinen

tieffinnigen 53etrac^tungen [1858; ©oetl^e in ^auptgügen 2C. 1882,

©. 418 ff.] fa§t mir ju fel^r alle einzelnen SSorgänge aUegorifd): er

l^at bei ^anbora an a)finna .^er^lieb gebad}t nnb ben ßufcinimen^ang

mit bem 33orfpie(e öon 1807 l^crüorgel^oben, ben aud^ <^err üon

Soeper ftar! unb mit 9ftec^t betont (^empel XI, ®. 80), inbem er

®oetl}eg ?(eu§erung beibringt: „!J)ie Hoffnung mu^ mieber eintreten,

unb bann fommt aud} fogfeid^ bie ÜT^ätigfeit trieber, bur^ meldte,

njenn man eö genau befielet, bie Hoffnung in febcm ^ugenblide

reaiifirt toirb". ©anfbar benu^t l^abe id) natürüd^ ben Kommentar

toon @tre]^(fe (bei ^empel X, «S. 293) unb ben neueften bon

S)ün^er (Erläuterungen gu ®oetl^e§ Sßerfcn XYII. Seip^ig 1874).

Uebereinftimmung unb 5{bmeid^ung im eingelnen fann ic^ l^ier

toeber bar(egen nod} begrünben.

T)k mi^tigfte Erläuterung gu bem ©egenfa^e gmifd^en ^ro-

met^euS unb (SpimetljeuS gicbt ®oetbe fe(bft in ber (iJefc^id^te ber

^arbenleljre (SUi^gabe (e^ter .g)anb 53, 76). ^ie ©teile barf l^ier

nid)t feilten:

„E§ giebt ättjei SJ^omente ber Seltgefd^ic^te, bie balb auf ein*

anber fofgen, balb gleidjjeitig, tl^eifö einjeln unb abgefonbert, t^ei(§

I}öd)ft t)erfd}rän!t, fidö an :3^nbioibuen unb SSlUtern geigen.

„•^Der erfte ift berjenige, in metc^em fic!^ bie Einzelnen neben

einanber frei auöbilben; bieö ift bie ©pod^e be§ äöerbenS, be§

^riebenS, be§ 9lä§reng, ber tünfte, ber SBiffenfc^aften , ber ®e*

mütf}Ud)feit, ber a3ernunft. |)ier mirtt alles nad} innen unb ftrebt

in ben beften Reiten gu einem glücfüdjen, l)äuglid}en ^)(uferbauen;

boc^ (oft fid^ biefer 3«ftanb §ule^t in ^arteifuc^t unb ?![nard)ie auf.
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„T)ie gireite ßpo^e tft bic beö iSenu^enS, be§ ^rtegenS, be§

SSerl^eerenS, ber Xed^nif, be§ SßiffenS, be§ 35erftanbe§. !iDic WiX'

fungett jtnb nac^ auBen gcrid^tet; im fd^önftett imb l^öc^ften (Sinne

genjöl^rt biefer 3^^*^""^^ ®auer unb ©enu^ unter geiri[fen 33e*

bingungen. Seid^t artet jeboc!^ ein fold^er 3"f^^^i> ^^ @e(bftfuc!^t

unb STprannei an§>, wo man fid^ aber !eine§ireg§ ben 2^^ranncn q(§

eine einjelne ^erjon ju beuten nöt^ig tjat; c§ giebt eine STl^rannei

ganger SOkffen, bie !^öd^ft geiüaltfam unb untoibcrfteöHc^ ift."

9)ian erfcnnt oljne 2D?ül)c in ber erften dpoc^e ha§ SBefen

be§ @pimetl)eug unb ber il)ut ^eigeorbncten; in ber gleiten

©pod^e ba§ Söejen beg ^roniet^eu§ mit feinen Kriegern unb

©d^mieben.

©oet^e n)enbet ba§ ^romettjeij^e audf) auf feinen ^-reunb

3elter an gur @rtt)iberung eincg iöeric^teö über beffcn mannig-

faltige 3:^ätig!eit (au§ 6ar(§bab 30. ?(uguft 1807): „@§ ift u^irt*

lid^ cttoaS ^romctl^eifdjeS in i^l^rer 31rt gu fein, t^aä id) nur an»

ftounen unb oereliren !ann. :^nbeffen «Sie ta^ faum §u ©rtragenbe

gefaßt unb gelaffen tragen unb @id) ^(ane gu tünftiger erfreulicher

unb fc^affenbcr Siljätigfeit bilben, I^abc id) micf) roie ein fd)on über

ben (Socpt ?(bgefd)iebener »erhalten unb an bem Sctl;eifd)cn 5'Iuffc

wenigftenS fd}on genippt."

jDer ®egenfatj jnjifdjen bem tl^ätigen unb befd)aulid)en ^cUn

liegt fc^on in ?tntonio unb Üaffo üor; ebeufo im ^LMll^cIm il3?eifter;

^auft beginnt mit ber Kontemplation unb enbigt mit ber '^^(ctioität.

^crr öon Soeper ücriueift auf ÖJoctljeö ©prud) 494: ,^}iad}beufen

utib |)anbcln" u.
f.

lu. X)r. ÜDaniel ^acobi} erinnert an <Sd)inerö

berühmte öJcgenübcrftcUung bcö 9?califten unb ^bcaliften in ber

?tb^anbfung über naiüc unb fcntimentalc T^idjtiing unb meint, fie

l)abc Woctl)c bei feiner (il;araftcri[tit bcö '!)3romctl)ciiö unb @pi»

met^cu« üorgcfdjnjcbt. T>ann tonnte man aud) Vlriftoteleö unb

^loto in ber ®cjd)id)tc ber (Jarbcnlel)rc Ijcrbeigieljcn , würbe ba»
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burcö aber üon bem aWgemeinen fittlic^cn Gebiete l^intreg ju j|)ecietten

9?ic^tuttgen be§ @c^affen§ ober ©enfcnö abgefüfirt.

Söert^er, ^affo, dpimetl^euS, Ottiltc gei}ören in eine 9leil^c.

^^iferoS tuütl)et in ber Seibenjd^aft gegen bie ©eliebte unb gegen

fic^ felbft: ba§ ©c^ulbgefü^I, ba§ i^n in ben 2:ob treibt, öergleic^t

fid) mit ®oet^e§ ©d^ulbgefül^l gegenüber ^rieberife. @r fud)t ben

STob, njie 2Bertl^er; aber er fonimt nic^t um, er rafft fid^ auf, irie

ber junge ®oet^e, unb wirb ber bacc^ifd^e ^e(b be§ (Sturme^ unb

!Drangeö. ©oet^e nimmt feine eigene ^ugenb a(^ t^pifc^/ wnb fie

ift eö auc^ in @c!^ufb, ^u§e, Seiftung.

@o ^at benn ©c^ubartl^ (3ur S3eurtl^ei(ung ©oetl^eS 1, 33)

nid^t Unrecht, ipenn er bie ^anbora nod^ in einem befonberen

(Sinne „?(l(gabe beö ©oetl^efd^en 33ermögen§" nennt unb bieg ba*

I}in erläutert (1, 161), ba^ ber Sefer in il^r au§ einer leid^tfaß-

Hc^en aJiaffe baSjenige entmicfelt er^äft, tüorauf ber 9öertf}er, ber

9JJeifter, ^^auft, bie Sal^lDeriüanbtfc^aften, jebeö einzeln unb Der*

einjelt, mit großer Stnftrengung sielen, ol^ne e§ bod^ a(ö reineg

©ange mit einem 9JJafe gu überliefern, ©oet^e fclbft fd^eint

©(^ubartl^g Urt^eil gegen ©cfermannS SÖiberfprud^ ju billigen

(21.Dctober 1823).

;^n bie 3eit nac^ ©c^illerö Zoh unb nac^ ber ©c^Iac^t bei

;^ena gepren, tt)ie id^ an einem anberen Orte njal^rfdfjeintid^ p
machen fud^en tt^erbe, bie bitteren Sorte ^auflä: „@ntbel)ren foüft

bu, foüft entbel^ren! ba§ ift ber ewige ©efang" u.
f.

tu. @§ ge<

I}ören bal^in ferner bie 5(nfänge ber Sanbcrjal^re, ber „(Snt*

fagenben", bie SBal^beriranbtfc^aften unb ^anbora.

©oetl^eS ®emütl)§3uftanb in jener ^dt, über ben er fid^ ju

niemanb offen geäußert l^at, bleibt rätljfei^aft , Wenn fic^ eine

^eibenfd)aft ju 9J?inna |)er3lieb ni^t erweifen lä§t; bie ©onette

Hingen a(Icrbing§, üerglid^en mit ber (Stimmung in ben Söal^f*

üeriüanbtfrf)aften unb ber ^anbora, fel^r friebUd^. 3Den ^olitifd^en
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jDriicf aber mu^ man ütef Ijötjtx anfd^Iagen, a(§ man in ber Sf^egel

tl^ut. ^ie Briefe an Knebel narf} ber ©d^Iac^t bei ^ena 3eic3en

einen 2;ieferfd^üttertcn, ber fic^ mü§jam aufrecf)t erf)ä(t burd^ gcifttge

2:ptigfeit *). „(S^ tt?ar nid^t ^loti), mid^ ber öffentlicEicn ?tnge-

legenl^eiten angunel^men, inbem fic burd^ treff(id^e 9)Mnner genug*

fam Beforgt tüurben; unb fo fonnt' ic^ in meiner ^laufe üerl^arren

unb mein ;[ynnerfteg Bebenfen" (an ß^^t^i^ 26. ^December 1806).

?tber eg giebt ein ent[e^(ic^e§ ©efü^l öon O^nmad^t, in großen

n)e(tgefc^ic^t(i^en ©ntfd^eibungömomenten t^atfoS gufd^auen unb,

nur um nid^t aüen ^ait gu üerfieren, fid^ an fernliegenbe geifttge

2!l^ätigfeit anflammern §u muffen, ©anj fo aber fü()lt eS ©oetl^e

nid^t, ober toenn er fo fü^It, fo geftet}t er fid^ e§ nid^t ein. ©r

l)at fid^ (ängft befeftigt in bem ©iauben, ba§ nur tüdf}tige§ S5>ir!en

in bem eigenen engften Streife frommen fönne. Stud} bicfeS fcfjeint

tt|m je^t bebrol^t. (£§ gi(t für bcn ©injeinen in ber (jcrein-

bred^enben 3Ser^cerung gu retten, toa§> ju retten ift. „Man mufj

üon einem 2:age gum anberen leben unb eben tl^un unb (ciften,

n)a§ nod) mögfid^ ift" (an 3elter 4. 20?ai 1807). „Sir (eben

unter neuen Scbingungcn . . . So man l^infieljt unb I}iutritt,

fie()t eä wilb unb oerioorren au§ . . . I^aben mir ein IjalbcS ^aljx

i)'m, fo fic^t man cl^er, maä fic^ I^crfteüt ober ma§ ücrforcn ift,

ob man an feiner «SteUc bleiben fann ober ob man njanbern mu§;

unb ba<8 Se^te foU man getuif? nur im äujjerftcn Olotf^faü ergreifen.

X)cnn ber iöobcn frfjiuanft überall, unb im ^turm ift cö jiemlid)

gicld), auf mcld)em 3d)iff ber ^(otte man fid) bcfinbct" (an Solf

28. ^oocmber 1806).

•) «n ©iüer« 11 XI IHOG (ajaiibitotia ec^crcvS). — ©octljc baiitt i^. füv

3ttifnbung t'intS 3lufja|}cfl über bic sücf;aiib(«ng bev l'iebe in fvaiijüfifdji'v unb

bfuMdjfr ^IJoffic, enoäfjnt bie (Jinqiiai-tirvnnii in Oöfcn Zacken nnb bcfcnnt,

t» ffi iljm fein flecinget Ivoft flciucfcn ju fcf)cn, „ba(j ba^jenigc, \va^ man

flf(fiflft f>at, für ttmai gef^altcn »uivb in einem ?tugenb(i(fe, ivo man feine

j^offnung faffeu fann tmai lueiter 3n (eiften". K. 8.
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@g ift ftetö bemoralifirenb, in ber SD'Zinorität gu fein; e§ l^at

etiraS (Sntje^Iid^e^v einer großen ^eiüegung imferer Station gegen-

über [ic^ abjonbern gu muffen unb, leibenfc^aftüd^ t^eifne^menb

an bem Sßo^I unb 3Be^ ber Unfrigen, al§ ein fd^einbar 2:^ei(*

nal^mfofer tfoUrt gu bleiben, ©oetl^e wirb ungebufbig, „wenn bie

9)ienfd^en über ein ©angeg jammern, ba§ toerloren fein foü, haä

benn bod^ in ^^eutfd^lanb fein 9Jienfc^ fein Sebtag gefeiten, nod^

üiel weniger fic§ barum befümmert l^at"; unb wag er bei ber poli-

tifc^en SSeränberung am meiften be!(agt, ift ber frühere 3"fto"^

beS nörblid^en ^Deutfc^tanb , we(d)er bem (£in§efnen erlaubte, fid)

auf feine Sßeife augpbilben unb ba§ 9fted^te gu tl^un, „ol^ne ta^

febod) ba§ ©anje jemafs eine fonberUc^e ^^citna^me baran be-

Wiefen i)ätte" {an ßelter 1, 267).

Gegenüber aüem brängenben Unl^eil fud^t fic^ (Soetl^e burd^

gefammelte ?(rbeit gu beljauptcn. (£r tl^ut, a(§ l^ätte er fein

STeftament ju mad}en. @r bringt feine (£§e in eine legitime ^orm.

@r fü^rt bie no^ ju ©c^iüerg Sebgeiten vorbereitete (©d^iüer*

ßotta ®. 534, 537, 543) Öiefammtauggabe feiner ©d^riften ju

(£nbe (1806-1808). @r öodenbet ben erften ^^eil beö ^auft.

(£r fuc^t feine naturwiffenfc^af tlic^en ^been jum ^bfc^lu§ gu bringen,

bor allem bie g^arbenlefjre. SOiit öinem Sßort: er fuc^t ber 33er*

geffen^eit unb 33ergänglic^feit ju ent^iel^en, rva§> er gebad)t unb

geleiftet ^t (an ^^^ter 27. Wdx^ 1807). @§ war nur natürlid^,

tia^ fid} baran bie @elbftbiograpf)ie fdjloß.

:3m ^erbft 1809 fanb man ©oetl^e fo aufgeregt unb fräftig,

Wie feit ge^n ^a^ren nic^t («Sd^iUer^eotta @. 563). (£r ^tte fic^

l^erauggeriffen. SSor^er aber gef)t eine bun!(e ©poc^e, be^eidjnet

burd} ben STob ©d^iüerS, ber ^erjogin ^nna ^malia, ber g^rau

9tat§ (S^oet^e, bur^ förperlid^e unb feelifd)e Seiben, burc^ trübften

^effimigmuS in ber ^oefie.

@in ^ewsni^ für bie innere Senbung jum Sefferen giebt

©cOcrci-, ®oct()c. 18
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©oet^e am 28. «September 1807 (an üleml^arb @. 13): „^m

fangen l^abe id^ jebod), tüie irf) gern ge[tel}en toiU, feit einiger

ßeit lüieber guten 3)Jut]^. (S§ fd)eint, "i^a^ bie menjd^Iic^e 9Zatur

eine ööüige Sftefignation nid^t aU§u lange ertragen !ann." ®aran

fnüipft er bie Stnfünbigung feineS Seimarer „33orf^ieleg", ba§ [id^

— toie man woJ^I jagen barf — au§ ber „^anbora" abgefon*

bert l^at.

Ueber ia^ i^oitrnal , iüorin bie ?tnfänge öon „^anboren§

Sßieberfunft" erfrf)ienen, fd^reibt Sfiein^arb an (SJoetl^e (®. 25):

„^ä) f)abt ba§ crfte <BtM ber neuen Sßiener 3eitfd)rift ^romettjeu^

gelegen unb il^re STenbenj ift mir merfraürbig unb Heb. Ob aber

folc^e g^rüd^te, auf öfterreid^ifc^en ©tamm geimpft, gebei^en tüerben,

ift bie ^rage ©onberbar, loenn c§ gelänge! 22Be(d}e 3^iten,

bie eine fotd^e ©rfd^einung l^erüorbringen fönnen!" ©oetl^e in feiner

(Srtüiberung em^jfiel^It bem 3^reunbe bie ^anbora (@. 32): „®ie

ift mir eine liebe STod^ter, bie id^ irunberlid^ auSjuftatten gebrungen

bin." ©r tüieberl^olt bie (Smpfe^Iung am 22. ;^uli 1810 ((5. 89),

nadjbem „^anbora, ein Xafc^enbud^", b. 1^. maS n»ir öon beut ©tücf

fertig befi^en, erfd}icnen war. „(Sigentlid) ift cö nur ein X)ramaö=

5lbei( öon munbcrbarcm ^nl^alt unb fcitfamer ^Jotm . . . 3SieIleid)t

foftct eS einige Ucberwinbung, fid) I}incin5ufinben , bie aber nid^t

gang o^ne ^^rudjt bleiben toirb." ©r nennt es fpätcr „latonifc^

gufammcngcarbeitet" (<3. 100). ©onbcrbar fdjcint i()m aufju*

fallen, ba§ 9ficinl)olb il;n nad^ ber i^ectürc alö cmig jiigcnblidjen

^romcttjcuö anrcbet, n)ät;rcnb er bo^ in bcn (Spimctl;cuö meljr

fein pcrfönlid)eö 5»^)len gelegt I;atte, toaü ^fieinljarb, ber nad)

(VJoctl)cfd)cn ?leuf?crungen in Garlöbab 1807 bie „Sal^lücrUHiubt-

fdjaften" intim ^\i ücrftctjcn glaubte (©. 09), I)ättc mcrfen muffen.

©octijc aber erinnerte fid) babci an SDicrcfö SBort : „T^aö, waii bu

Icbft, ift bcffcr, alö toa» bu fd)rcibft." ?lud; im (JpimctljeuS,

blirfci: n?ir termutl^en, ftcllt ein ®cnefcncr feine ÄranHjcit bar.
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^nbem id) üon bem l^iier erreid)ten ^uncte an§> norf) einmal

auf (Sin3e{nl}etten gurüdbüde, möd^te id} I}ert)orI)eben, ba§ bei

S)cutung beä @d)cma§ ber g^ortfe^^ung mid) bev ©runbfa^ geleitet

Ijat, feine g^tguren äitgulafien, tt^elc^e nid}t "i^a^ fd}on in ber ^c'iU

fc^rift „^rometI}eu§" gegebene ^erfonentoergeic^mS entl}ält.

®a§ ^Öffnung unb ©orge aii§ bem :pl^anta[tifd)en ®efd}[ed^te

beg :^bealg unb be§ nac!^ bem ^beale @el)nfüd}tigen ftammen,

bafe (Sfpore unb @|)ime(eia bie ^löc^ter ber ^anbora unb be§

(Spimett}eu§ finb, iüirb jebermann begreifen. ®ie Siebe tritt in

^l)t(eroö unb (|:|}ime(eia al§ eine üerberblid^e Seibenfc^aft auf.

^urd^ fie trirb bei ^^iieroä bie 2:i^at gur Unt^at, bei (S|)imeleia

bie Sorge, gur 9fieue; mit ben gried}ifd)en SSJorten fönnte man

fagen: (Spimeleia tt»irb SOJetameleia. ^eibe fudien ben Stob:

^(}i{ero0 in ben Sßeüen, ©pimeleia in ben g-Iammen. !Diefen

(£?:ceffcn ber Seibenfd}aft tüixit ber SiWe ber ©ijtter entgegen,

^ür ^(}i(ero§ ift bie SO^äßigung unb S^ettung ber bacc^ifd^e 3:aume[:

„©ion^fifc^. 35önigeg SSergeffen"; fo fagt ba§ ©d^cma. D^ne

^iucifel ift an ben (Sntl}ufia§muö, a(g bie Oueüe ber 3)ic^tung,

toiedeid^t auc^ noc!^ befonberg an ben ßufammenl^ang be§ "I^ramaö

mit bem 3)ionl}fo§cuIt gebadet, ^ür ©pimefcia ift, bie 9Hä§igung

unb 9ftettung, wa§ fie öon ber ?(u^enfeite ber ^ijpfele ablieft unb

beutet; begeid^net burd) bie Söorte be§@c^emag: „23ergangneö in

ein iSilb bermanbeln. ^oetifc^e 9?eue, (5iered}tig!eit." ^ie lijfenbe,

fü()nenbe 9J2ad)t ber ^oefie: ttjieber ®oet^e§ ßigeneS t^pifd^ ge-

nommen unb üeraügemeinert. ®o finb ^^iIero§ unb ©^imeleia

üermijge ber inneren Säuterung, n^elc^e burd) ©unft ber ®i)tter

bie Siebe in ibnen I^erüorbringt, gan§ befonberg vorbereitet auf

ben :^n!^alt ber tljpfele.

$Benn aber biefer :SnI}a(t nid^t bfoß tunft, fonbern aud^

Sßiffenfd^aft barbietet unb jene 3Sorbereitung nur ber .Qunft gu

gelten fd}eint, fo ift auf bie S3etrad)tungen ©oetl^eS, u^ieber in

18*
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ber ©ejd^ic^te ber ^arbentel^re, über Siffenf^aft unb ^unft 311 üer-

toeifen (^b. 53, ©. 28). SBenn mx üou ber $3iffenfc^aft irgenb

ettoag ©anjeä erwarten, fo muffen tüir fie a[§> ^unft benfen; unb

ba^er barf man feine ber menfd^tid^en Gräfte bei njiffenfd^aftlid^er

2:i^ätigfeit auöfc^Heßen. „T)k ^(bgrünbe ber SUjnung, ein fid}ere§ Stn*

fd^auen ber ©egenttjart, mat^ematifc^e J^iefe, p^l^fifdje ®enauig!eit,

^ö^e ber 33ernunft, «Schärfe beö 33erftanbeg, beweglid^e, fel^n*

fuc!^täüoIIe ^t;antafie, liebeüoüe ^reube am ©innlid^en, ntdjtä fann

entbel^rt werben gum (ebfjaften, frud}tbaren Ergreifen beä klugen-

büdeö, moburd^ ganj allein ein tunftwerf, üon treld^em ©e^alt

eö aud^ fei, entftetien fann." i^nfofern alfo fliegen ^unft unb

SBiffenfd^aft jufammen. ?Iu§erbem fönnte fel^r iüo^l ^oefie a(§

SSorbereitung jur ^orfd^ung genommen werben, wie e§ ber t^aU

fäd|lid)en ©ntwidlung beö 9)?enfd}engefd)(cd)teg entfprid)t.

Sßir bürfen erinnern an 'i)a§ @d|ema üom 21. ?tpril 1819,

we(d^e§ ©oet^e an ©d^ubartl^ fanbte unb weld^eS bie „^eutfd)e

9iunbf(^au" fo glüdlid^ wor, in il^rcm fünften ^anbe, <S. 26,

mittljcilen äu tonnen. „?(uf ®(aube, Siebe, .^offnung ruijt beö

gottbcgünftigten SDicnfc^en 9tc(igion, ^unft, $Öiffcnfd}af t
; biefe

näfjren unb befriebigen baö ^cbürfniö auäubctcn, l^crüoräubringcn,

ju flauen; alle brci finb @inS oon Stnfang unb am @nbc, wenn

gleich in ber 3)Mtte getrennt". 2öic weit Ü^eligion in bie „"ipan*

bora" I|crcinfpiclcn foUte, läßt fic^ frcilid) nid)t fagen; wcnigftenö

wirb ein GultuS am (Sc^Iuffc gcgrünbct. ?(ber ber 3»f*^i"'"cn»

^ang jwifdjcn iiiebe, iUinft, «Ipcrüorbringcn ift unö widjtig: ber

©oljn bcg Ijcrüorbringcnbcn ^romctljeuö ift ein fiiebcnbcr unb

ergebt fid) burc^ bie fiicbc jur Äuuft. (Sbcnfo Ijängen ."püffnung,

ißjiffcnfdjaft unb ®(^aucn — ba« ©pimctl)cuögcfd)(cc^t — ju*

fammcn. (5ö würbe barauS für (Spimcleia eine befonbcrc iöc^icljung

i^ur lüJiffcnfdjaft rcfultircn. Unb biefe liegt in ber 2;l)at üov,

»cim fic cö ift, weld;c „wciöfagt" unb bie Si^felc „auslegt".
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SSenit ^^t(ero§ cnt^ufiaftifd^ tiergi^t, fo gelüinnt fic bie 33efreiung

üon ber üteue auf bem Sßegc ber ©rfenntntS. ?(m 5(nfang unb

(Snbe aber, in i^ren Surjeln unb in tl^ren 3^^^^"^ f^"^ tunft

imb 5fötffenfc^aft (£in§; gugleic^ Sing mit ber Sfteligion.

Sßcnn ^anbora üor Eröffnung ber t^^fele \iä) „an bie

Götter, an bie ©rbenföl^ne" tüenbet nad^ bem ©d^ema, fo tüirb

fie jenen gegenüber fid) etma red^tfertigen, ta^ fie ^unft unb

SBiffcnfc^aft ben ©rbenfö^nen erfc^Iießt. ©urc^ ben .^intüeis auf

unerforfdjlic^e Leitung, bie gum (^uten förbert, njirb ba^ ©(ement

ber Religion !^in(änglid^ öertreten, auc^ tcenn e§ nid^t au^brüdüd^

fi^mbolifirt ift. ^anbora felbft geprt al§> ©öttin biefer überge»

orbnetcn Sftegion an, au§ ber fie jtüeimal l^erü ortritt.

„®ie ^^pfe(e fd^lägt fid^ auf: Stempel, ©i^enbe Dämonen.

SÖiffenfc^aft, Äunft, 35or^ang". 3:)iefe Söorte be§ @cf)emag finb

gemä|5 ber 9ftebe ber (So§ gu interpretiren:

SCßieber fen!t fid^ SßürbigeS unb ©df)öne§,

ßxft Verborgen, offenbar gu tüerben,

Offenbar um n)ieber fitf) gu bergen.

'iDanad^ ift ber 93or^ang aH ein üerl^üllenbcr, ben Xempet

fd^lie^enber gu bcnfen, nic'^t al§> ein Siequifit innerhalb be§ 2:em*

pd§, njelc^eg Weiteres, Unerforfd}(id}eg öerbärge. T)a^ ift übrigen^

fd^oit be§l^a(b not^iuenbig, tüeit ein Xempelinnereg mit fi^enben

!5)ämonen, burd^ bie gange folgenbe Slction fortmäl^renb fic^tbar,

Iäd}erlic^ tvirfen mü^te. ®er fac^Hc^e ®runb liegt auf ber^anb:

2öiffenfd)aft unb tunft finb nid^t für jebermann gu fc^auen, gu

ergreifen; nac^ il^nen mu§ man ftreben; nur n^enige bringen §uv

^riefterfd^aft öor.

^ür bie ^^rage, ob ^romet^eug befiegt ober öerföl^nt merben

foKte, ift gu bead)ten, ba^ aud} er @(pore fennt, bie „entbel^rüc^

feinem ©rbenfo^n, furgfic^tigen gum jtüeiten ^uge tt)irb", unb ba§

er gegen ben ®d)(u§ be§ ^ragmenteö gmeierlei an feinem 2J?enfc^en*
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gefd^fed^te Dermi^t: eg benft tii^t genug ang 35ergangene, itu^t

nic^t gemachte ©rfal^rung, unb baö ©egeniüärtige ergreift e§ ro^,

o^ne e^ gu bilben ju tiö^erem 9?u^en, ol^ne e§ formenb fic^ mel}r gu

eignen, (Sr frf)eint bamit bie ©teile angubeuten, ttjelc^e ber Sßiffen*

jc^aft unb ^unft aud) in feiner Seben^anfc^auung offen gel^alten

toirb. Unb fo mu^ too^l anä) er, fobalb bie ttjpfefe fic^ auffd}(ägt,

il^r 2ÖertI)üot(eö erfennen unb anerfennen. ©ine üorbereitenbe

Sßenbung in feinem S^arafter liegt fd^on barin, ta^ er bie ge=

fangenen |)irten frei giebt. @r War bt§ bal^in fein SBergei^enber.

>Die SOZilberung ift eine Stnnä^erung an baö ^rincip be§ (Jrieben§,

ber 33erfö^nung unb ®nabe, tt)e(cl^e§ ^anbora unb bie ^^pfele

toertreten.

Stieben ben ©riüägungen über ben inneren ©el^alt mögen bie

äußeren "Daten für Viq ©ntftel^ung l^ier beifammen ftel^en. ^d)

l)aht ben eingaben üon Dünger (Erläuterungen, @. 63 ff.) nur

tüenig t)in5Uäufügcn.

dariöbab, 27. :^u(i 1806 bie STagebuc^notij : „O^-rau üon

Sröfigte unb fjrau öon fiemesott) ('»panbora)". ;^m näd}ftcn

Sommer, tt)ieber ju ©arlöbab, gebrandet er 9teint;arb gegenüber

ein ^ilb oon ber ^anbora^:öüd;fc (28. ?tuguft 1807, ®. 8); unb

jroci 2:age fpätcr, in ber oben angcfü(;rten Stelle, fpridjt er über

baS ^romet(;eifd)e in ^clttx^ §lrt. .^ierauf in SBcimar crl^iclt

er bie 3(uffovbcrung 5ur SUiitarbcit am „^romctl;cuö" üon @toll

unb (Sccfcnborf; om II. ::)ioüembcr 1807, auf ber 5'^f;rt nad)

:3ena, crjäljlt er 9{iemcrn baö Stücf; am 19. 'i)ioücmber lieft er

it)m ben "^(nfang; üom 29, ^Jioüembcr ah bictirt er iljui mehrere

aJiorgcn, wa« er jebcömal gcbid)tct Ijat. !DaS Weitere iüicbert;olc

Id) nic^t aud Düntjcr, mcld;er nadjiucift, bafj bie ?lvbeit, fo weit

fie übcrfjaupt gcbieljcn, üor bcm 2. :3f»H 1808 fertig mar.

X)ic bcibcn crftcn .^cftc bcö „'!|}rometI;cuö"^ meld)e ben ^^(u^

fang be« Xramaö bis ^u (SIpovenö ÜJcrfd^miuben cntl^altcn, UH'vben
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in ber Jenaer Stteraturgeitung üom 28. 2(pvil 1808 burc^

sa. S. @c6(eget recenfivt (SBerfe 12, 217); an ^rau üon ©teilt

fenbet fie ©oet^e erft am 2. ^u[i üon 6ar(^bab au§ (3, 396).

@c^on am 17. 9)?ai 1808 fprid}t fid^ ßiaroüne |)erber fe§r tprtd^t

barüber an Knebel au§ (^ur beutfdjcn Sit. unb @efd^. 2, 105):

fie entbedt barin eine üerfünftelte, unnatiirlid^e SJJanier unb ha^

(SJoetl^e feinen großen ^eruf ai§> ®i(i)ter fe^r öerfcl^it fiabe. —
„^anbora üon ©oet^e. (£in S^afc^enbuc^ für ha^ ^a^r 1810.

Söien unb STrieft, in ber ®eiftingerfd}en ^udi^anblung" erfc^ien

bann im 9)^ai 1810: am 11. 90?ai melbet @oetf)e an grau üon

«Stein, ba^ ^anbora, lüie er t)i3re, ipe üteife üon 3Bien nad}

Seipjig mad^e (3, 419).

Ueber bie äöanbfung be§ @toffe0 in ®oet^e§ ^^antafie gel^e

idf öoriäufig leife l^inmeg. T)0(i) üerlüeife id} auf ben jtreiten

iöanb üon ^erberä „^erftreuten S3(ättern", ben ©oet^e in Italien

mitfüt)rte: auf „^anbora" <B. 71, auf bie getrennten ß^^ißi^ö^

@. 94, auf bie Hoffnung @. 205, auf a}Zotiüe, bie öon ber 9^cmefi3

übertragen fein fönnten @. 216, 241.

@d)(ic§(i^ feien, um für mid^ unb anbere ben S3(id auf

abttjcic^enbe 3)leinungen offen gn galten, einige frembe ^c§anb=

hingen ber „^anbora" nod) erträ^nt. ^elbrüd (S^riftent^um

1822, f.
g^iicoIouiuS, Heber ©oet^e, <B. 237) ^t bie Megorie ber

2:öc^ter richtig gebeutet; bie trüber fe^t er a{§ bie irbifc^ unb

l^immlifc^ ©efinnten einanber entgegen. 9fiiemer (3J?itt]^eiL 2, 597)

weift nur auf bie troftreid^e |)offnung I}in, bie fid) burd^ ba§

©anje sielte. 9f{ofenfranä (®oet§e unb feine Sßerfe 1847, ©. 201)

fa^t bie trüber a(ä STI^at unb ®eban!e, itjre ©in^eit foü burc^

^anbora begeid^net loerben; bie ^Bereinigung öon ^§iferoä unb

(gpimeleia lüäre bie „red}te :53cfonnen^eit". ^ug Stofenfranj f(^öpft

3>iepff (4, 82), inbem er 3:^atfraft unb i8etrad)tung an bie (gpi^e

fteüt, auf ©rfenntnig ber ©runbibee be0 @tüde§ üergic^tet. ©d^äfer.
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ber bie Zl)at]aä)m öon (^oetl^eä Seben unb 2Bir!en in ben ;^al^ren

1806— 1813 nad§ feiner SBeife treu, forgfäUig unb (el^rreid^ ju*

fammenfteüt, lä^t fic^ nii^t näl^er au§: begonnenes ©treben unb

gottergebene Sftefignation führen gum ^efi^e ber ibeaien (Sc^önljeit

(®oet^e§ Seben, jlreite ?tuf[age, 2, 243). :^ulian ©d^mibt (@ejc^.

b. b. Sit., fünfte ^lufl., 2, 512) bemerft, bie ©o^jpelnatur, bie

©oet^c in aüen feinen 5Ber!en barfteüe, fei in ^rometl^eu§ unb

@^?iinet§eu§ ju il^rem rein f^mbolifd^en 3(u§brucE gefommen; ^ro»

met^euS fei bie ?trbeit, bie fi(^ in ber ®efd^irf)te betfiättgt, (£|jimett)eu§

fei ba§ ©ilb beö feI)nfud)t§tiolIen 5)id}terg unb üerfinnlid)e bie

tt3cib(id^e (Seite ber menfc!^Iid^en 9iatur. ©oebefe ift ein ©egner

ber „?(übegabten"
;

feine Semerfungen aber fc^aben mel)r il)m,

als ber angegriffenen !Did^tung, beren @inn er bamit gu erfdjöpfen

glaubt, baß „ein ©innen unb brüten ol^nc .^offnung fein ©lud

geiüäl^ren, liebeüoüe iöefonnenrjeit l^ingegen tt}eit el^er baju fü()ren"

!önne (©oetl^eS Seben unb ©d^riften, @. 448). Seire§ fd)eint

baö Fragment nid^t bead^tet §u baben. T)agegen ift SDiogioreS

l^ier ganj oortrefflic^, inbem er bie ©d^önl^eit be§ ScrfeS lebl^aft

bcTOunbcrt, inbem er in 33c3ug auf bcn fl}mbo(ifd)en ©el^alt fid)

mit bcm .^imuciS auf bie .^armonie ber ^(ctiüität unb Imagination

begnügt, rocldje jeber üon un§ in feinem ;^nnern realifircn foU,

inbem er cnblic^ bie Scibenfdjaft für 9)iinna ^crälicb o(S ent*

fdjcibcnbcn S(n(a§ fcftl)ält (W. Goethe, amcitc 3tuögabe 2, 163

big 1 73). ©Offert (Goethe et Schiller p. 350) crfennt in Sßaw

bora bie «Summe ber Ijöc^ftcn ©enüffc, wcldje baö Sebcn umfa§t

unb bcncn gur 5UolIfommenl)eit nid)tö fcl;lt, alö uniH'rgänglidje

I)ouer. 3^ür i^n finb alfo (Spimelciaö 5llagcn über bie (Snblid)feit

U^ Wlücfc« cntfdjcibcnb. Söcnn er mit anbeten öon einem crften

unb ^weiten 91ctc fpridjt, fo trägt ®oetlje felbft baran bie (Sd)ulb,

ba et in ben ^Werfen bie ©ejeid)nung „(Srftcr 'Jluf.yjg" beut Sörud)«

ftücfc üor)c(}en liefe. ?(ber baö ©tücf an fid) mit bem 8d)ema
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bcr gortfe^ung bietet baju feinen 3tn]^alt§punct; toielme^r foüte

offenbar ol^ne irgenb einen Stctfd^lu^ tüeiter gefpielt hjerben: nad)

bem Slbgange ber (So§ blieb üieüeic^t ^rometl^eug einen klugen-

b(i(f allein; balb aber mu^te ^I}i(ero§ mit ben ^ifc^ern unb

SBingern auftreten.

Otiten ben ücrfd^iebenen Deutungen gegenüber bemä^rt fid^

®oet§e§ SBort an ^rau toon ©tein: „'Caö ©ange fann nur auf

ben Sefer gleic^fam gel^eimniStooII mirfen. (£r fül}[t biefe 2öir!ung

im gangen, o^ne fie beutlid^ auSfprec^en ju fönnen, aber fein

:53el}agen ober 3!)^i§bef}agen, feine 2:§eilnal^me ober Stbneigung ent=

fpringt ba§er. ^a§ ©injefne l^ingegen, toa§ er fid^ auSn^ä^Ien

mag, geljört eigentlich fein unb ift baöjenige, tt)ag il^m perfönüd^

conöenirt. 3)a^er ber Mnftier, bem freiließ um bie ^orm unb

um ben ©inn be§ ©anjen ju tl}un fein mu^, boc^ auc| fel^r gu*

frteben fein fann, tüenn bie eingelnen 2^^ei(e, auf bie er eigentlid^

ben ^Iei§ öermenbet, mit Sequemlic^feit unb 33ergnügen aufge*

nommen toerben" (3, 398).
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2!em Separatabäug lag ein 33(att 6ei: „3« ^anbora. 2)teme 5Ii-beit

roärc beim DJeubuucf j» umäuavbeiten: ^anbova I. ©in 33ortrag. ^anbora IL

@ine Setrad^tung. II I)auptfäd)üc^ umäugeftalten, bag eine 2trt Sommentar

barauS rcirb. ©efc^ic^te be§ ü)J^t:^u§ babei. 3SiclIeicf)t bie btibcnbe Äunft

ganj herein gejogen.

„^m 33orfpieI üon 1807 ift be§ älfenfc^en ©d^öpfevfvaft ftav! J^ertovge'

l^oben — gcrabe rote e§ ©oet^en in feiner ^ugenb beroegt traben ntu^, rcobiird^

i^m ^romet^enS na^e trat. ®ie 58ejiet)ungen bc§ 3?ovfpie(§ jur ^anbora finb

cinge^enb ju erläutern. Sind) ber innere 3uf'i'^nien^'»n3 jämmttic^cr geftfpiele

unb ÜJiaSfenjüge möchte barjulegcn jein.

„'ilä)iM§, §epbäfto§ gu §erc gleid) anfangs: „"Senn \va§ ein ©Ott bcn

aJtenfc^en öerleil^t, ift fegncnbe ®abe". Stnfpielungen auf <promet^eu§» unb 'i^Jan»

bora^üJi^t^uS. aftebe ber §ere anS^etiS: „^vometfjeuS oerftaub e§". 9lc^iü gu

Stt^ene: ^anborenS ©ebitb aig 2(nfang beg Übcl§. 3eu§ ju 2^eti§: „§off=

nung bleibt mit bem :?cbeu üermä^lt, bie f(]^meid^e(nbe ©öttin, angenel^m üor

öiclen u. f. n.

„Hoffnung aud^ fonf^ bei ®oet^e öielgepriefen. ^Kliffen- bie ©teilen mög»

lic^fl üollftänbig gefacht »erben. 2)e2gl. Stnfpielungen auf ben ^anbora-

ÜJi^t^ug.

„3}gl. baS ©ebic^t „^ocfte" Brev. germ. [©euerer führte auf 5Rcifcn bie

le^te Sottafc^e 'äluggabe ber ©ebic^te al§ Breviarium germanicum mit fid}] 272.

„3um ^romet^cuSöolt Dgl. ^ijgmäcn u. f. i». in ber claff. Slöalpurgignadjt.

„3u Spimeleiag großem 9flebegefang „warum ifl unenblid} atlcS, enblid^

unfet ®lücl nur?" t)gt. Salberon, ?eben ein 2raum 1, 2 aJionolog
.
©igiS«

munb8. 3u ^l|ilero8' 9tebe über bcn 9lcis ber ®cftalt ügl. ibid. 2, 10. 2)er

ftürmifc^e '^JfjileroS tjat überhaupt etwas üon @igi8munb. Unb aixä) ba8 S>er'

l)!i(tniS jum iBater bietet Analogien.

„SÖJaria Stuart 3, G (Sc^. 12,508): „2)ic rü^rcnbc ®eflalt, ber ^el^rcu

@(^önf)cit göttliche ®croalt". So. ö. .^umbolbt« 8onctte an @pc8 [1, 386 f.].

2D. Schlegel, «JJromet^fu« 1, 49. .^icrber, ?itt. u. Äunft G [151, 344]. „2)er

rntfeffelte *4Jromctl)cu«." „5yorau8fid;t uub 3"»^i'^f'^'" "• !• W- *|.Hinbora bei

La Motte, KablcH 2G4 (nad) Söielanb). SÖielanb Söcptr. 1,241 ff. wie «ßromc-

t^cud i^m im Xraum erf(^eint.

„«crtuc^Ä 3f. *4Janbora f. 3tal, Weife 906 2)ün|}cr." E. S.
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©oet^cg gauft. (Svfter unb äweitcv S^eif. (ärfiävt üou OSmait maxbad).

©tuttgavt, ®öfc^eu. 1881.

©oet^cS gauft a(§ ein^eitlicfje 2)ic!^tuiig erläutert unb ßertl^eibigt üon ^ermann

©d^re^cr, Dr. pliil., ^rofeffor ju ^^forta. ^aüe a. @., iBuc^l)anb(ung

beS Saijen^aujeS. 1881.

gauft »on ©oet^e. üJiit (Stnieitung unb forttaufenber Srflärung l^erauSgegeben

oon Si. ^. ©c^röer. (Srfter unb gweiter 2;t)eif. ^eilbronn, @ebr.

§enniuger. 1881.





S)aß bte ^eutfd^en nid^t mübe toerben, Kommentare üBer

©oet^eg ^auft §u jd^reiben, geigt ber ^(ugenfc^ein. Ob fie an<i)

ni^t mübe luerben, biefelben ju lefen? darüber müßten bie 33er*

(eger ^uSfunft geben. Ob aöe biefe Kommentare not^roenbig

finb? darüber l^at bie ^riti! [irf| ju äußern; unb ^toax mu^ fie

im 5tl(gemeinen befennen, ba§ ba3 ^ebürfniö, über ben ^auft jn

fd^reiben, verbreiteter ift, a(ö ber innere ^eruf baju, ba^ ber

Sßunjd}, fid^ a(§ g^auft^Kommentator gebrudt gu feigen, mit ber

^ä(}igfeit, etwaS Originelles, äBiffenS- unb SefenStrürbigeS über

bag gen^altigfte SBerf unjerer neueren Sitteratur üorgubringen,

nid^t gleid^en <Sc!^ritt l^ätt. 5tuf eine gute, tuirüi^ förbernbe

^auftunterj'udjung fommen allemal gel^n gang ober tl^eilweife über*

pfl'ige; unb man muß üon ^lüd jagen, wenn eine t^atjäc^li^e

3)^ittl)ei(ung, eine üereingelte Berichtigung, eine glücflic^e ^ara=

bo^ie für lange SBieber^olungen öon befannten ^Dingen ent=

fci^äbigt. !Die Kntfagung unb ©elbftfritif, nur ttjirflid^ 9^eueg gu

üeri)ffentlic^en, njirb ben ?(rbeitern in ^auftg Weinberge n?ol^l

nod) lange feitlen. 'Jiie fagt ein ^auft=(Srflärer, lüenn er bie

^(rbeiten feiner 33orgänger ^rüft: Vestigia terrent. Unb mir

merben ol^nc ß^^if^^ nädjftenä erleben, ba^ irgenb ein fleißiger

Sammler o^ne eigene^ Urt^eil, mie e§ beren fo üiele giebt, aug

ben üorl}anbenen Kommentaren einen ®efammt=Kommentar fc^miebet,

worin njir alle über^au|jt jemalö aufgeftellten ^(nfic^ten bequem

neben einanber überfi^auen fönnten. Kin ^bfc^lu^ aber märe baS
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nod^ lange nid^t! S3ielmer)r tüürbe bie ^fut bann nur um fo

tafc^cr ftetgen. a}?u§ bod} ber getniffenfjafte S3co&ad}tcr ge[tel}en,

"Da^ bie redete ^rt, ben S^auft gu er!(ären, eben erft beginnt unb

"Qa^ il^re 3tufgabe, im ftvengften «Sinne ber ^l^ifofogie unb ?(eftt)eti!

genommen, ungemein fdjroer unb wol^t nur burd^ fortgeje^te gleid^-

gerid^tete 2:^tigfett mel^rerer annäl^ernb ju löfen ift.

i^ebermann n)ei§, ta^ bie Arbeit am ^-auft fid^ burd^ ©octl^eS

gangel fd^riftftellerifd^eS £ebcn l^inbur^sietjt; unb jebermann, ber

auf fid^ felbft ad^ten lüiü, fann bcmerfen, ba§ ba§ ^aHenlafien

unb SBieberaufncl^men, bie (Sntfrembung unb ba§ ^^^'i^^^^'^^)^^"

bei bid^terifd^en unb überl^aupt bei allen litterarifd^en 5(rbeiten

getoiffe Unebenl^eiten, i^nconfequengcn, :^ncongrucn3en, bctuu^te

ober unbcirufete ?tbänberungen be§ ^lane§ jur ^^oic^f^ Ijat, tueld^e

nur fo tOQit f)intt)eggefd)af|t §u Ujcrben pflegen, al§ fie beut ä5er*

faffer felbft auffallen, bie it)m aber in ber Sftegel nidjt aüe auf*

fallen, fo ba§ eine fd^arfe unb genaue i^nterpretation, ttjenn fie

nur tt)irf(id^ gang fdjarf unb genau ift, bie übrig gebliebenen

not^loenbig cntbccfen unb I;croor(jeben mufj. ^on berartigen Un-

cbcnljciten ift ®oetI}eö S^auft üoU; unb eine ftrenge äftljctifd)-

))I;i(o(ogifd}e ^etradjtung barf an i[;ncu nid)t Liorübcrget)en. @ic

»irb aud^, h)cnn fie in ben redeten ^änbcn liegt, auf ftiliftifdje

Unterfdjiebc ad^ten unb, ba fid) bie anmälige ©ntioictlung üon

©octljcg (Stil fel^r njoljl crfcnncn läßt, ben ciuäelncn '^]>artien iljre

ridjtigc Stelle in bicfcr Guttricflung aniocifcn muffen. CSin ?(n»

griff auf ©octl^cö unftcrblid^cg SBcrt liegt Ijicriu gar nid)t. Xier

;3;ntcr|?rct erfüllt nur feine ^flidjt; unb einc'fo fd)led)te, ober«

flä(^lid)e Sfiebaction, »wie fie ettva bie „2öanberjal;rc" aufioeifcn, ttjirb

er im Jauft faum ju tabcin finben. g-änbe er fie aber bod;,

»eld^en Sinn Ijättc cS, fie ^u beriuifdjcn, ju üerfIciftcruV iüraudjt

ÖJoetl)e ficinlidjc Sd}ut}fd;riftcn? Ü3raud)t er eutfdjulbigcube ?lb«

vocattn, nie ein ornieö Sd;riftftellerlein, baö üon einer unbe»
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fangenen tritif üerminberten 5Ibja^ feiner aßertrertl^eften (^eifteS*

:probucte füvd}teu niu§? T)ax'\ bod^ bie [trenge Interpretation

i[}rerfeit§ aurf) nid}t toergeffen, 't)a^ burrf) bie ©iScrepanjen, bie

fie aufbedt, bie äBirfung im ©ro^en bei einem großen ^ünftler

feiten beeinträd}tigt mirb unb ba§ ein ^unftnjerf fe^r tüol^I eine

©inl^eit fein fann, menn e§ auä) bie ©puren ber UnöoIIenbung,

ungleid^en ?(rbeit, mangc(§aften g^eile fid^tüd} aiifweift.

Äeine ber obengenannten <Sd}riften fann §u ben bebeutenben

5'i)rberungen ber ^auftütteratur gered;net tüerben. ^eine fa^t bie

foeben angebeutetcn Qide einer l^ö[}ercn :3^nterpretation, n^eld^e

gugleid^ bie l^ö^ere ^'riti! ift, energifc^ in§ 3(uge. ^eine mad^t

bal}er aud^ nur ben 3$erfud^, gett?iffc @d)tt?ierigf"eiten beö 33er-

ftänbniffeS, bie [ici^ bei genauer, l^ingebenber Sectürc aufbrängen

muffen, ju lieben. 2Bir geben ^trei Seifpiele.

^auft t)at im erftcn 3D?onolog ben @ntfd}Iu§ gefaxt, auf unb

baüon gu gefjen; nur ba§ geI}eimni§üol(e 93ud^ irill er mitnefimen;

9?atur foll il}n untertoeifen; üon trodnem ©innen in bem bumpfen

9)?auer(od^e ^offt er nid}t§ mel^r . . . n)ir beuten, nun mirb er

fortget^en. ?tber nein! T)ie ©eifter, bie i^m foeben nod^ un*

crreid}bar fd^ienen, umfdjlüeben i§n. Sßarum? !Durd} meldte

3aubermad^t I^erangegogen? T)a§> trodne ©innen I)ilft alfo bo^?

3}2arbad} öer^üßt ben ©ad}Oerl^a(t, inbem er annimmt, ta^ im

g'olgenben immer nur g^aufts eigener ®eift ^u \^m rcbe. ©d}rel)er

überge(}t bie <Baä)s öijllig. ©d}röer begnügt fid^ §u conftatiren,

ba^ ^auft fort tooUt: „T)od} ba auf einmal ift if)m, a(ö ob il^n

bie ©eifter umf^lüebten". @ö tuar bod^ minbeftenS feftsuftellcn,

"i^a^ ©oetl^e ba§ 9J?otiü, "oa^ er eben nod^ ausgeführt, morauf

ü{k§> SSorübergel^enbe T^inbeutete, nun pIöl^IidEi unb o^ne ba§ man

fiei}t, toarum, faden faffe.

3n?eite§ S3eifpie(. T)a§> (Snbe ber 33ertrag§fcene war bereits

in bcm g'auftfragment t»on 1790 cntljaltcn, unb jttjar begann
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\)a§ bort Ueberlieferte mit ben Sorten: „Unb toaä ber gangen

SJienfd^l^eit gugetl^eilt i[t, toiü ic^ in meinem innern ©elbft ge=

niesen". Sßa^ je^t üorl^ergel^t, fel^Ite natürüd}, toeil e§ ntd}t

üorl^anben, tüeil ber Stnfang ber @cene nid^t gef(^rieben ober bocf)

nic!^t fertig gemad^t xoax. ^ein SBunber, "iia^ nad^ ber fpäten

SSoüenbung an biefer ©teile ni^t aüeö flappt, ba§ gleic^fam bie

9fia^t fic^tbar geblieben ift. X)er S^auft üon 1790, ber mit feinem

®eift "Da^ ^öd^ftc unb Xieffte greifen, ber fein eigen ©elbft ju

bcm ©elbft ber gangen 3J?enfc!^l^eit ermeitern föiti, ber nod^ gang

2;itan, ungcbro^en, l^ol^en ®treben§ üoß ift unb bem burd)

SD^ep^ifto erft feine Äleinl^eit !(ar gemadE|t werben muß, barf

teincötregö befiaupten, irie ber 3^auft öon 1808 e§ tl^ut, "üa^ fein

®ufen oon SBiffenSbrang get)ei(t fei, ober ba§ i^n lange öor

aüem SBiffen efle. ^a no^ mel^r! ^^auft t;at noc!^ eben ein be*

ftimmtc§ Programm ge^bt: er wiü in ben STiefen ber @innlid^*

feit glü^enbc Seibenfc^aft ftiüen; er toiß unburd)brungene ßiiwt)^^*'

pücn burc^bringen unb jebcS SBunber gu feiner 33erfügung tjaben;

er irill fid) in baä 9fiaufd|en ber ßeit ftürgen. «Statt beä 'DcnfenS

unb SBiffeng fd^iüebt iljm ein rafttofeä Seben ooU ®enu§ uub

jltjaten oor; er rechnet babei auf ©dingen unb SDZiglingcn, toie

eS irbifc^eS ©trcben mit fid) bringt. ®(cid) barauf aber üer=

fdjroinbct biefeg beftimmte SebcniSprogramm unb eS ift gang oü»

gemein oon Jaumel, oon fd)mcrg(id)cni ©cnufj, üerlicbtem ,^a§,

crquicfcnbcm SUcrbruß bie 5){cbe, »uomit eine oödig anbcre (^cbanfcn»

rcitjc eröffnet, ber Ucbcrgang gu ben crftcu Ü3crfen bcS „5^ag=

mcnteö" gcfuc^t, — ober nic^t gcfunbcn njirb. ^cnn aud) biefc

S3crfc cntwideln ein bcftimmtcö Programm, aber ein anbereö:

jjauft tüill ber aWcnfdjljcit üronc erringen, fein X)enfen unb (Sm*

pfinben gu einer 3i}c(t enocitcru, ade ®ebanfcu, alle Wcfül)lc ber

a)ienfd)l)cit burdjbcnfcn, burdjfüljleu, crfcnucu, gcuicfic», ericibcn —
unb auf biefer .^ö^e ber ajicnfd)l;eit fterben. (£r loill, tuaö ®üctt;c8
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^rometßeuä üon ben (Göttern üerlangen tpüvbe, trenn fie eö ge*

währen fönnten : „3Sermögt i^r", fagt er gn OJierfnr, „mid^ an^'

jube^nen, jn erweitern gn einer 2Be(t?" Unb ber Xo'ö fc^mebt

il^m üor, tüie berfelBe ^romet^eug il^n ber ^anbora erläntert:

„Senn aug bem innerft tiefften ©runbe bu ganj erfdjüttert alle§

für}([t, trag g^renb' unb ©d^merjen jemals bir ergoffen, im ©türm

bein ^er^ erfd^wiKt, in 2:[)ränen fid) erleichtern n)iü unb feine

(5i(ut tierme^rt unb aüeö füngt an bir unb bebt unb gittert unb

aü bie @inne bir oerge^n unb bu bir gu oerge^en fd^einft unb

finfft unb aüe§ um bid} t;er üerfinft in 9lac^t unb bu in inner

eigenftem ^efüf)(e umfaffeft eine 2Öe(t: bann ftirbt ber 3}ienfc^."

:^n biefem SebenSprogramm, wie man fiefjt, ift nid^t tjom

.^anbefn unb finnlic^er Seibenfc^aft bie 9lebe, njorauf bie frül^ercn

5Borte g^auftg fo entfd^ieben f)inn)iefen. 2Ba§ bagn^ifc^en liegt,

foK üon bem einen Programm jum anbern überleiten unb ent-

hält hoä) nur eine bienbeitbe, an fid^ tüunberfdjöne, in biefem

^ufammenl^ang aber leere unb ungel^örige ^eclamation. !5)er

eigentiid^e Uebergangöfa^ tjollenb^!

ajlein 93ufen, ber üom 2ßiffen§brang geseilt ift,

©oH feinen ©d)mer3en Ütnftig fi(^ öerfc^Iiefeen,

Unb ttJQä ber ganzen 3!)lenfd|^eit ^uget^eilt ift,

SOßitt iä) in meinem innern ©elbft genießen.

^ie 3tt)ei erften 33erfe t?on 1808, ber britte unb tjierte tjon

1790! !©er Uebergang ift genial: auf bie jiüei reimlofen 33erfe

beä „^ragmenteö" ttjaren üleime ju finben, unb ber ©ebanfe

fd^eint tJortreffUd^ ju ftimmen: e^ tüirb ber ©d^ein erzeugt, al§>

ob bie beiben erften 33erfe bem ©d^merj, bie beiben barauf folgen*

ben ber g^reubc gälten, ©iel^t man aber nä^er gu, fo ift ha^

!eine§tt)eg§ ber ^all. „5Baö ber gangen SJienfc^I^eit gugetbeiit

ift", baö umfaßt fc^on an fic^ ^reube unb ©d^merg, 9BoI)l unb

Se^e; ja c§ umfa§t nod) mel^r, e§ umfaßt auc^ baö -^öc^fte unb

S^crcr, OoetfK. 19
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Stieffte, ha^ ^^auft mit feinem ®ei[te greifen tüiü. ®o ^aben ber

brittc unb üicrte 23er§ burc^ bie fpätere örgänsung einen ganj

anbeten @inn Bcfommen; ber ?(ccent fd^etnt je^t auf bem ®enu^

im @egen ia^ gum (Sd^merg p liegen, unb bod^ tüiberftrebt ber

SBortfaut. SSöHig flar lüirb bie @teüe nur, njenn man fid^ i^re

©ntftel^ung öergegenirärtigt, n?ie tüir foeben üerfud^t.

Unb nun, toa§ fagen unfere Kommentatoren? SiJiarbad^ gleitet

faci^te üom erften Sebenöprogramm gum jmeiten über. ?Jauft füllte

fic^ 3um ^Teufel ^erabgeftoßen („in beinen ^ang gel^ör' ic^ nur",

fagt er ju a)ie|)^ifto) ; aber er lüoße ben ^ettjeiö liefern, ba§ er

in biefe nieberträ^tige ©efeüfc^aft nid^t gcl^öre, ha^ fein (Streben

ein p^ereä fei, unb er miffe, t)a^ e^ fic^ babei nic^t blo§ um

il^n, ben ©insetnen, ^anble, fonbern um alleg, ma§ SDZenfc^ Ijeifee:

beöl^alb luiü er ben i^ammer ber gangen 3)?enfd}^eit auf fid^

nel^men. 9?ur ben Jammer? ?tber eö ift ffar, bajj ber ^ntcr^rct

au^ fonft bem !Didf|ter feine ©ebanfen untcrfd}iebt unb ta^ er bie

«Sc^lüierigfeiten, um bie eö fid^ l^anbclt, mit nidjtcn löft. ©bcnfo

ge^t ©d^re^er barüber tüeg. Unb ©djröer bemerft gu bem i^erö:

„3Kcin Öufcn" u.
f.

h?., baß oon I;ier an ber Qiebanfengang g'^iufts

ttjieber umfd()Iage unb ibealen |)intcrgrunb geiüinne. S3cbarf bicfeö

„Umfd;(agen" feiner (SrflärungV !Die üorangcljenben 5$crjc üom

ÜTaumel, oom fd^merglidjftcn ®enu§ foUcn fid} auf bie finnlid}c

fiicbe bejic^cn; unb ber i^^^crprct fnüpft baran einen ?(uöfaU

auf neuere friüole J^coricn, ber wirflid^ bcffer iueggcblicbcn luäre.

^ie ^egieljung ift ganj richtig: ber „ITaumcl" ftcljt ber „^-rcube",

bem ®liicf entgegen: aber ^^auftö crftcö iicbcuö^rogvaunu fprad)

nid;t bloß uon finnlidjcr iJeibenjdjaft unb rebetc üon jenem 9.Bcd)fel

5tt)ifd;cn Gelingen unb SJerbruf;, ben aUeö <Strcbcn mit fid} bringt,

ni(^t öon ücrliebtem .^aß, crquiifcubcm 3?crbru|j, nid)t üon einem

©cnuffc, ber an fid; fclbft fein ®Iiicf, feine Ö'vcube ift.

Qux weiteren (il;arafteriftif ber obengenannten domuicntare
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feemer!en tüir nur foIgenbeS. 9Jiarbad^ unb ©d^re^ev liefern im

ttjejentli^en ^ntjaltöangaben, bei benen ba§, tva^ i^nen al§ bcr

^ern ber einzelnen ©cenen erfd^eint, auf gemiffe .^auptgebanfen

belogen tüirb, tvtidjt il^rerfeits bie @inl}eit ber gangen ^id^tung

auSmad^en jotlen. 'äud) eine [trengere Setrad^tung, wie wir fie

irünfd^en, mag biefe ßtn^eit erforfd[)en unb in§ Sid^t feigen, <Sic

wirb aber nidf)t barauf ausgeben, biefetbe fo weit a(§ mögüd^

in ben tooriiegenben Z^^t l^ineinjuinterpretiren; fonbern fie wirb

fid^ überall unbefangen fragen: wie weit l)errfd^t (Sin^eit? Unb

fie wirb fid^ nid^t fträuben, ben 9)^ange{ ber ©inl^eit ansuerfennen,

wo genaue (Srffärung barauf fü^rt.

SO^arbad^ erjö^lt eine pbfd^e ©efd^id^te au§ feiner ^ugenb-

^eit, wie er nad^ SBeimar gefommen in ber Sfbfid^t, womöglicf}

©oetl^e 5U feigen, wie er burd^ eine glüdfid^e ^ügung il^n beinai^e

gefproc^en l^ättc, wie aber biefe Hoffnung fid^ bod^ nid^t erfüüt

unb wie er bann in (SJoet^eö ©arten^äuöd^en einbringt unb 3Serfe

nieberfd^reibt auf ein ^(att, "öa^ (Soet()e§ eigene ©^riftjügc trägt,

unb wie i^n bag nad^^er reut — bod^ man muß ha^ SÖßeitere bei

i^m felbft nad^Iefen.

©d^rel^er fügt feiner @r(äuterung einen gweiten jl^eil l^inju:

„®oet§e§ g^auft alö ein^eitti^e S^id^tung öertfieibigt". (Seine Se*

merfungen fönnen wenigftenS a(§ ^(uSganggpunct fernerer "DiS-

cuffion bienen unb baburd^ frud^tbar werben.

©d^röerö @rf(ärung ift mit einer neuen (Sbition öerbunben,

Weld^e gewifferma§en neben ^errn ü. Soeperö commentirte ^uö=

gäbe tritt unb fid^ i^r gegenüber gu bel^aupten fud^en mu§. ^err

ö. Soe^er I^at bie 33erbienfte ber neueren ?(rbeit wiebcrijolt felbft

ancrfannt; unb o^ne 3"^^^!^^ l^aben beibe neben einanber ^(at5.

Ob aber, waS' ©djröer 9lü^Iic^eg unb ^^ieueä bringt, nic^t in

einjetnen Semerfungcn niebergelegt werben fonnte, barf minbc*

ftenS gefragt werben. :^m ^Te^te bebauern wir, nidit ©oet^cä

19*
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eigene ober bod^ bon il^m felbft gebilligte :^nter))itnctton [treng

nac^ bev Ausgabe le^ter |)anb Scibe^alten gu finben. ^n ben

(Srflärungen fc^eint un§ mand^e§ Sünfc^enötüertl^e 511 fel^len, unb

tnanc^eg 33orl^anbene nid^t tüünfci^enSlüert:^. äßaö foüen (5;itate

au§ ^reüer^ griec^ifd^er 3)?^tI)o(ogie, tüo eö fid^ um (Erläuterung

befannter T)inge l^anbeft? SBar t§> unmögüdfi, bie ^itfSmittel gu

erforfd^en, beren fid^ ©oet^e felbft bebiente? 5tud^ üieleg ^It-

beutjd^e toax leidet gu entbel^ren, unb bie betreffenben eingaben

finb nid^t einmal immer richtig; ©ingel^eiten gcl^ören nid^t I)ier^er.

©er ^au|)tfortfd^ritt wirb barin berul^en, ba§ ber neue :^nter^3ret

üieie (Stellen mit einer @r!(ärung toerfa^, an benen man btöljer

ad^tlog üorübergegangen. Unb finbct bicfcr ober jener Sefer,

ba§ er fold^e ©rflärungen nid^t gebraust l^ätte, fo mag er beuten,

ba^ anbere Sefer üieUeid^t nid^t auf ber ^öl^e feiner (Sinfid^t

ftel^en unb ba§ ber Kommentator aud^ für ben minbcr ©cfjarf*

finnigen forgen mu§. Sir machen unö unfererfeitä anl)eifd}ig

p benjeifen, ba^ no^ mand^e ©tettcn ber 3(ufl}ctlung bebürfen, bie

auc^ ijier of)ne ?(nmerhing geblieben finb.
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I. ^tttUttttttg.

©oetl^eS 3öerfe bieten bcv ^:^i(o(ogijd)en Unterfud^ung ötel-

fad^ äl^nlid^e '»Probleme, tüie bte großen 23ol!gepen unb anbere

©Triften, bei benen au§^iberfprü^en,3wf^i"iiisnf?<ittg§fo[igfcit unb

(Stilüerfc^ieben^eiten ber 35erbad^t einer Kompilation ober frember

ßutl^aten, furg einer nid^t üöüig einl^eitlid^en ?(bfaffung \\^ auf*

brängt.

®a§ SBill^elm ajJeifterö Sel^rjal^re gegen bcn (Sd^fu§ ^in öon

ber ^ö^e ber erften S3ü(^er (}erab[infen, l^aben fd^on üiele bcmerft.

!l)ie Sßanberjal^re nehmen bann einen ganj anbern (S^arafter an,

unb i^re 9f?ebaction ift fo oberfläc^üd) bejorgt »orben, ba§ nott)-

' wenbige ©lieber ber ©rjäl^lung, bie in ber erften Stuflage öor^anben

waren, in ber streiten Bearbeitung lüegblieben.

^nner^lb üon T)id^tung unb Sa^rl^eit läpt fic^ bem blijbeften

5(uge flar mad^en, \iO.% ber üierte Banb 9)2aterialien öerfc^iebenfter

%xi unb üerfd^iebenften UrfprungS nur öu^erlid^ rebigirt, iräl^renb

bie brei erften Bänbe aüeö mit bem fiöd^ften ©lud organifiren,

beleben, üerbinben unb in ber forgfältig überlegten, gutoeilen faft

raffinirten (Sompofition ein nja^reS SBunberlper! ber (Sr3ä^lung§-

funft barfteüen.

23om ©gmont ift befannt, ba^ bie jüngeren ^ßartien fiel) burd^

ausgeprägt iambif(^en 0l^l^tl^mu§ bon ber reinen ^rofa ber älteften

!XI;eile abgeben.
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S3ci ®tü(fen, bie an§> ^xo\a in SJerfe übertragen trurben,

tt)ie Grlüin unb ßlinire, ©(aubine, ;^pl}igenie unb gum Sn^eil ^lafi'o,

bei einem Suflf^iel, ta§ urf^^rüngüd^ a\§> ®ingj^)iel gebac^t tvax,

toie ber ®ro§copl^ta, bei S^ragöbien, mit benen eingreifenbe 2Ser*

änberungen vorgenommen lüurbcn, wie ®ö^ unb <Btdla, mii§ man

t?ie( grünblid^er, al§ bisher gefd^el^en, unterfuc^en, in njetc^em @rab

e§ bem !l)id^ter gelungen ift, bie ©puren einer rudujeife öorfd)rei*

tenben ^Ibfaffung gu üertrifc^en.

®o im erften @u§, tüte Sßertl^er, ßlaüigo, ^ermann unb

"iDorotl^ea, ^Baljlüerlüanbtfc^aften, gelang nid^t üieleS, tt>a§ ®oet()e

gefd^affen. Stber immerl^in Ijanbett e§ fid^ bei ben Umarbeitungen,

abgefel^en üom 2^affo, jebeömal um ein rafd} cntftanbeneö ©ange,

an toeld^em nur l^interl^er im ganjen ober im eingelncn gebeffert

würbe.

Senn aber ©oet^e an g^ragmente, wie ^romet^euS, Ewiger

:5ube, @(penor, ©e^eimniffe, 9bufifaa, ?tc^ifleiö, 9?atürUd}e 2:od)tcr,

^anbora, nod} einmal bie ^anb gelegt Ijätte, jo Wäre eö il}m ücr»

mutl^ücl^ fo wenig wie beim ©gmont ober SBil^elm SOieiftcr ge-

lungen, ein üoütommen einl^eitli^eä ©anje baraug ju mad}cn,

ober eö Wäre il^m bod^ nur unter befonbcrS günftigcn Umftiiubcn

gelungen, unb wir Würben iebenfaUg barauf ad^ten muffen, wie

weit er bie ©djwierigfeiten bcö Untcrnct^menö übcrwunbcn l)ättc.

<So(^ ein ^^ragmcnt nun war ^^uft; ja er war cö wicber=

I;oIt unb »erlangte imuier neue 9tufätje, neue 35erfud^c. lieber bie

Gntfte^ung üerfdjiebencr (Scenen ju Ocrfdjiebenen ßcitcn finb Wir

jum Zijc'ü auöbrüdlic^ unterridjtet, unb parallele 33eobad)tungen

über Dcrfd)icbencn <3til finb bann lcid)t ju utadjen. 5lllcin ju

einer üollftänbigcn inneren C'3cfd)id}te bcß ©octljcfdjen 5'^iuft, ju

einer üollftänbigen SBcrtl^eilung alter ©ccnen ober aller il^erfe auf

blc ücrfc^iebenen ^erioben üon ®octI)eö Gutwicflung reid^cn bie

au«brücflid}en 'Diadjrid^ten nid)t I)in, unb wir finb auf unfcrc eigenen
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iöeobad^tungen, auf ftrenge ;^nterpretatiou, treidle üiellei^t ben

3ufammen^ang geftört finben tüirb, auf forgfältige ©rträgung ber

33oraugfe^ungen unb (Sonfequenjen, auf Obferüationen über <BtiU

Derfc^ieben^citen angetniefen. Ob ein fo(c^e§ 33erfa]^ren ju einer

üoüftänbigen ®efd}ic^te be§ g^auft füfirt, fönnen tt^ir freilid^

nid^t luiffen, ha n^ir auf bie ^älle angettjicfen finb, in benen ;^n-

congruengen [teilen blieben, n?äf}renb un§ bie in jeber ^infi^t ge-

lungenen 3tenberungen notfittjenbig entgelten muffen. ^inmerl}in

aber lüerben Wir fo eine üergleid)§iüeife toollftänbigere ©cfd^id^te

be§ g^auft gewinnen, a(g fic fid^ au§ ben äußeren 9?acbrid}ten er-

geben !ann.

:^ncongruen3en be§ ;^nl^a(t§ ju üermeiben, ift fd)lie^(id^ eine

@ad^e be§ fd^arfen ?(ufmerfeng. ©in feljr aufmerffamer unb ge=

fammeftcr Siebter !ann aud^ bei unterbrochenem Strbeiten barin

öiet tt)un. ^m allgemeinen aber tüirb ein ^^ilolog aufmerffamer

fein, alö ein !Did^ter. ^ie ftürmifrf)e traft ber probuctiüen ^^an»

tafie blidt über untüefentlic^e ©inäel^citen leidet Ijinweg, unb e§

giebt 3Biberfprüd)e in ®oet^e§ O^auft, bei benen man bie SO^ög-

(id^feit gugeben mup, ba§ er fie abfid^tlid^ ftel^en ge(affen ober,

um t)orfid}tiger gu fpred^en, ha^ er fie gefannt unb gleidi^ol^l

nid^t getilgt i)abt.

^ncongruenjen beg <BüU§> bagegen finb bei untcrbrod^enem

Strbciten fefjr fd^mer bewußt gu öermeiben, U}ei( bie @igentJ)üm-

lid)feit be§ ?(u§brude§ ftet§ üiel Unbeipufeteg entljäit. 3ßo wärt

ber ©d^riftfteüer, ber feinen eigenen ®ti( a{§> ^^iioioge burd^-

forfd)t f)ätte, alle Wütd beöfelben fennte unb bafür forgte, ba§

fie ftct§ g(eid)mä§tg gur ^Inmenbung fämen! SKS ®df)riftftener finb

ipir bod} alle gelegentlid) naio, and) tt^enn tuir mit beut I;eiligften

(äifer auf unö ad}ten.

Ob eö äa^(reid)c ©d^riftfteüer giebt, bie üon 9iatur mit einem

gteid^mäßigen, burd} alle SebenSalter unDcränberten ®tif gefegnet
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finb, barüber fe^It eö nod^ an Unterfuc^ungen. i^l^nen gegenüber

roäre bie ^^ilologie mit i^ren ©d^eibefütiften machtlos.

^er tJ^pifd^e 35er{auf eineö längern ©ci^riftftellerleben^ wirb

ober njo^I breiStabien geigen: ein erfteö be§ SernenS, ein gioeiteö

beä ^önneng unb ein britteS beö 23er(erneng. ^ie nod^^ nid)t

auögebilbete, bie au^gebilbete unb bie finfenbe Äraft irerben fid)

in ber Siegel, fei e§ and) nur f^iurroeife, unterfc^eiben (äffen.

X>QB (§Joetl^e§ ©til gro§c 33eränbcrungen burc^niac^te, liegt

flar üor; unb biefe 33eränbcrungen in i^rem äußern 33erlauf unb

il^rem innern ^wfanimenliange gu überfd^auen, gel^ört gu ben üor*

nelimften Stufgaben ber beutfd^en Sitteraturgefi^id^te.

Stil, fo irie ic^ taä Sort gebraurf)e, beftel)t nid^t Uo^ in

ber Gigentl}ümlic^feit ber öu§ern fprad^lid^en unb rl)i)tl)mifd^en

(poetifd)en ober profaifd^en) ^-orm, fonbern aud) in ber @igeutl;üm=

lic^feit ber innern g^orm, »enn i^ biefen begriff üon Sßil^elm

Don ^umbolbt, ber il^n für bie ©pra^e prägte, entlel^ncn unb

auf ben «Stil anwenben barf.

:3nnere ^^orm ift bie Stuffaffung beö 65egenftanbeö burd) ben

Äünftler, bie aller X)arftellung üorauöliegt unb alle 5)arftellung

bcftimmt.

©oct^e felbft ^at ung barauf achten gelehrt in bcm Sluffa^

„einfache ^iat^aljmung ber '^iatur, aJhnicr, Stil", ber juerft im

Jcbruar^ef t 1 78« beS 2:cutfd)cn iÖkrfurö (iöb. 05, S. 11 3 ff.)

crfd)ien unb baji, roaö idj innere Jorm nenne, 5unäd)ft mit iöejug

auf bie bilbenbc Äunft erläuterte, ^d) ml3d)tc ftatt ber üon ®oct^e

Dcrnjcnbctcn, im 2;itcl bcö ^uffa^jeö cntljaltcnen iöcäcidjnungcn

lieber bie unö geläufigen einer naturaliftifdjen, ibcaliftifdjen unb

ttfpi^djcn ^uffaffung mäljlen. (Moctljeö iBcrbienft befielet l)aupt=

)äd}lid; in ber Untcrfdjcibung jiuifd^cn bcui ^b'^^^^*-'" ""^ ^'^"'

Z^pijdicn, bie man bei ber ge)ui)l)nlid}en C^ntgegcufe|}ung uon

ijbealiömu« unb Sflcaliömuö unterläßt. Xiic ti)pifd)c T)arftcüung
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fc^tie^t eine porträtattigc Zxnit imb ©enauigfeit ber 'J?ad)6i(t)ung

feine^iüegä ai\§, luenn nur iiaä ®efe^ fjinter bem ^ubiüibueüen

firf^tbar wirb. @uc^t ber 9^aturaH§mu§ ha^ ^efonbere, ftrebt ber

^bealiSmuS na6) bem Stügemeinen, fo tüirb beim t^pifc^eu @ti(

ta^ allgemeine burc^ baö S3ejonbere ^inburd^fd^einen.

„Gelangt bie tunft", fagt ©oet^e, „biirc^ 9^ac^a§mung ber

üktur, burcl^ ^emü^ung \\d} eine allgemeine ©pra^e gu mad^en,

burc^ genaue^ unb tiefet «Stubium ber ©egenftänbe jelbft,

cnblid^ bal)in, i>a^ [ie bie (Sigen)d)aften ber ^inge unb bie SIrt wie

fie befielen, genau unb immer genauer fennen lernt, ba§ [ie bie

3tei()e ber ©eftalten überfielet unb bie üerf^iebenen ^arafteriftifc^en

g^ormen neben einanber ju [teilen unb nac^äualjmen wei^: bann

wirb ber @til ber l}ij^[te ®rab, tt)of)in [ie gelangen fann; ber

@rab, wo [ie [id^ ben ]^ö^[ten men[d)lic^en ^emü^ungen gleid^*

[teilen barf" *). Unb weiter: biefe pcl}[te «Stufe bar[tellenber tun[t

ru^t „auf ben tiefften ©runbfeften ber (Srfenntni^, auf bem SBefen

ber ®inge, in fo fern eg ung erlaubt i[t e§ in [i^tbaren unb

greif liefen ©eftalten gu erfennen".

^ie ?(uäfül)rung beö ©efagten, meint ®oetI;e, würbe ganje

53änbe einnel^men. <Bo bürfen audli wir bie ©ac^e ^ier nur [treifen,

nic^t erfc^öpfen wollen. SCßie jene begriffe [ic^ öon ber bilbenben

^un[t auf bie ^oefie übertragen, wie [idj alle brei (Stufen ber

X)ar[tellung in ©oet^eö ^oe[ie wieber[inben la[[en, barüber üer»

weife ic^ auf meine ®efc^id)te bev beutfcften fiitteratur (@. 767,

wo bie weiteren ^auptftellen), beren ?(nbeutungen idjnic^t wieber^ole.

2öa§ ©oetl^e @til nennt, begeic^net für i^u ben ^ijd^ften

©rab, weld^en bie ^un[t je erretd^t ^at unb je erreid^en fann.

„T)iefen ®rab aud^ nur ju erfennen, i[t f^on eine gro§e &{M'

feligfeit."

*) X. üJIerf. 65, 116; wo and) bie §erDorf)ebungen [o wie t)ier ge»

geben ftnb.
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(£§ toax ein bentwürbiger SD^oment, a(§ (^oetl^e §um crften

50?a[ in üoüen 3"9^" ^^^f^ ©lüdfeligfeit geno^, a(§ er in 9iom

^u fül^Ien glaubte, irie fid^ bie «Summe feiner Gräfte gujammen^

f^Iop, a(g fid^ il^m bie ^^latur unb bie ?(ntife mit ßinem 3Dlal uub

tjon bemjelben ^unct erl^etlten, alö fid^ feine alten :|)l^^fiognomifc^en

©tubien unb bie neueften ©rfal^rungen gegenfeittg befeudjtcten, a\§

t^omer, bie griec^ifd^en ^ilbiuerfe, ha§> ©efe^} ber organifdjen SBelt

unb bie Se^re be§ ©^jinoja in il^m gu einer (Sinl^eit öerfd^molgen

unb er am 23. 3luguft 1788, tüenige Stage üor feinem neununb-

breißigften ©eburt^tage, ben 6ntfd}(u§ funb gab: „^ä) möd^te mic^

nur mit bem befc^äftigen, n?a§ blcibcnbe 55erl}ältnif)e finb, unb

fo, nad^ ber Seigre be§ ®pino5a, meinem ®eifte erft bie ©tüigfeit

toerfc^affen".

®ie bteibenben 35erl)ä(tniffe ober bie 9(leif)e ber ®c[ta(tcn,

bie öerfd^iebenen d^arafteriftifd^cn formen, tüie er fic^ im 2:cutfd}cn

SDIerfur fpäter auSbrüdt: baö ift, maS tü'xx am für§eften unb für

unö am bejeic^nenbftcn bag 5:ijpifc^e nennen. 3Da§ STi^pifc^e ift

ia^ Unoergänglic^c ber fitt(id}cn unb natiirlid)cn Seit. ;^n ber

5(nfc^auung beö Zt}px\(i)cn fd}(offen fic^ ®oett;cö Gräfte jufammen.

5Den 2;t^puS »erfolgte er in ber ^flanjen* unb 3:l}ieriüelt. ^ie

iJ^pen ber mcnfd}lid)cn ®efta(t erfannte er in ber gried)ifd)cn

^laftit unb glaubte über iijxc (Sntftctjuug eine ©ntbecfung gemad)t

3u l;abcn, bie wir bis jcfet nur ju erratljcn vermögen (®cfd). b.

b. Sit. ®. 546
f.). 3)a« Jl)^ifd}e ift baö Programm feiner

fünftigen ^oc\\c. ©aö er f|)ätcr unter bem „8t)mboIifd)cn",

unter bem „©ebcutenben" üerftanb, finb, wo nidjt anbere SBortc

für biefclbe <Bad)c, fo bod) nur neue ©ntiuicflungcn au8 bcrfelbcu

?tnfd;auung, axiü berfelben 3'ovbcrung.

5?er ^octor ^'^uft, urfprünglid; ganj natura(iftifd), als ein

nicrfroürbiflcß 3"^'^'^"»"V ^^^ f'" fingularer ajicnfd) bcljanbelt,

»ourbc nun ftjmbolifd) öcnommen unb im ^rolog fo fjingcftcKt,
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b. 1^. a(g ein eminenter ^aii (um roieber ©oet^eg eigene Definition

be§ ©^mbolij^en anjuwenben, ^rief an ©editier öom 16. ^uguft

1797), ber, in einer ^arafteriftifd^en 9J?annigfa(tigfeit, a{§> 9te*

präfentant üon üielen anberen baftel^t, eine gett)iffe 2;:otaIität in

\id) fd^üe§t, eine gettjiffe Ü^eil^e forbert, S(el}n(id^eg unb ^rembeö in

unjerm ©eifte aufregt unb fo bon außen toie öon innen an eine

gen)iffe (Sin^eit unb 'äüijtit 'än^pxnd) mad)t.

X)er tauberer be§ fed^jel^nten ;^a!^rf)unbert§; ber unbefriebigtc

O^orfc^er, ber in ber 3)?agie fein ^eil fud^t, ift unter ©oetl^eS

^änben ein ©t^mbot bcä guten, ftrebenben 9)^enf^en getnorben,

ber, lüenn fein ^o^e§, überirbifc^eS STra^ten an bie ©rbenfc^ranfen

anftößt, tüoi^t einmal irbif^er fieibeufd^aft üerfaüen mag, be§

rechten Segeä aber firf) ben)ußt bleibt unb in ber t^ätigen Siebe

ba§ lüal^re ^ei( finbet.

Diefe bei unbefangener Interpretation beg ^rofogS feinet-

wegä fd^n^ierige (£r!enntni§ fd^eint mir rect)t njefentiic^ für ha§

^erftänbniö be§ ©oetl^efc^en S^auft: fic benjal^rt un§ öor bcm ^rr*

tf)um, ber .g)e(b fei ein allegorif^er 9?epräfentant be§ 2J?enfdf)en

überl^aupt, unb üor bem baran ^ängenben unbered^tigten Zci'i^d,

er fteße ba§ SBefen ber 3J?enf(^^eit nid}t öoüftänbig genug bar.

II. ^öttölö0^ ©r^trljjnö,

©oetl^e l^atte, a(§ er in Italien §unäc^ft t^eoretifd^ unb balb

aud^ praftifd^ bie ^öd^fte @tufe feineS ©tileg betrat, fc^on bie

anberen ^auptftufen unb mand^e Uebergang^formen, bie bagiüifc^en

liegen, überfdl}ritten unb nirgenbS lange üertreilt. ^licft man üon

bem ®i|)fel, ben er erreichte, ^mM, fo fd^eint atleg ^^rü^ere nur

eine 33orbereitung gemefen gu fein, wie er benn felbft in bem

9}?er!ur=5(uffa^e (@. 119) bemerft, bie einfad[>e ^Jiad^al^mung arbeite

gleicf)fam im 2?orl}ofe beö @til§. 3)tit bem ^al^re 1788 fc^eint

erft ha^ eigentliche ^ijnnen gu beginnen: luaö üoranging, felbft
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fo groge ^unftmerfe tüie Söertl^er imb ^pl^igenie, tüar nur 3Scr^

jiic^ unb Semen, unbefriebigenb in fic^, njenigftenS für ben ^tutor,

unb auf ein ^ö^ere^ ^iniücifenb. ^a, bie meiften biefer (Sntmicf*

lungSpl^afen toaren fd^on toor feiner Ueberfiebelung na^ SBeimar,

in einer ©c^riftftcllerlaufbal^n üon faum ficben ;^at)ren, burc!^^

nteffen.

93ielfarf> finb fprad^lid^e unb r^^tl^mifc^e g^orm burd; einanber

unb beibe burd^ bie innere ^orm beftimmt. ®er ?t(cj:anbrtner

ton ß5oetl^e§ erften Dramen forbert eine befannte (Sa^bilbung

unb l^ängt mit einer manterirt=ibealiftif(^en ^uffaffung §ufanuncn,

bie im ®d}äferfpiel il)ren reinften 5(u§brucf finbet*), tt^ä^rcnb bie

9)litf(i^ulbigen eine [tärfere ^f^a^aljmung be§ ßeben§, einen natura«

liftifd^en 3ug fd)on «i^t öerläugnen fönnen**). :^nnerr)alb biefer

^^afc beö (5^oet:^ef(l^en ©tileö wirb nur ber fjauft beg 3$oIf§fd)au»

fpiefS unb feine ?Ingft bor bcm ©eric^t üergleid^ölüeife l}crbeige-

jogen. „(£§ n}irb mir fiebcnb I)ei§", fagt ber fd)ulbigc (SöHerf

„fo tüax§> bem ÜDoctor ^-auft nid^t I}alb ju 3)hit(;, nidjt I}alb toax&

fo Ülid^arb bcm ^Dritten."

^n ber jtüeiten ^l^afe, in ber 3^1* i>eS craffen Naturalismus

unb ber ©^atcfpcaromanie tritt ber ®oet^cfd)c ^auft, ber ^Jauft

alö OJcgcnftanb eigener ®oetI;efd}cr ®id)tung auf. (£r luar baS

rcd}tc U^ema für biefc ©tilform. ^cr tief fljmbolifdje ®cl;alt üon

ScffingS Üitteraturbrief, h)orin er fic^ über ®ottfd)eb, über S^afe«

fpcarc, über baS bcutfd^c SBoItöbroma, über ^-auft auSfpridjt, bc*

tOQ^rtc fi(^ öon neuem. !3jic (Sljafcfpcaroumnie fnüpfte bort an,

•) Ueber ®oct^c8 „fajme beS aJcvliebtcn" ügt. meine ®ojd). bcv bciitfcbcn

?U. 0.481. 2)0« in i'eipjifl für« Sdjäferfpicl üblidjc ©c^cnia ift: jiuci l'icbe««

paatt; ein« in fic^ cinifl; ba« nnbcrc uncinfi; ba« it\}\m aürb cinic] burd;

$>ilft bf« frftfrn nnb bor ©unb in ber flkßcl burc^ einen Äufj befte(jelt. 'ä)lan

Pnbft bo« Schema mit flerinflen jyarianten bei iHoff, Wieini, (Meliert, (Märtner.

••) lUber bie biograpbi|djen ÖJrnnblaflcn ber ,/J)iitfd>ulbicien" ügl. meinen

««f(o(j in ber 3fitf<^rift für bentfdje« «Itett^nm 24, 1>!31
I|. o. „(4)retdjcn"J.
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WO bie englifd^en tomöbianten aufgel)ört l^atten. X)er (e^te,

(ebenbigfte Sfleft il^rer ©tüde enthielt ben teim einer neuen ©in*

tüirfung beö altenglif(^en J^^eaterg.

Jlatnxl 9?atur!" ruft ©oet^e: „nichts fo 9ktur al§ ®^fe*

fpeareS SOIenf^en." „(£r tüetteiferte mit bem ^romet^euS, bilbete il^m

3ug für^ug feine 9J?enf^en nad^, nur in coloffaltfd^er ®rö§e."

©er craffe 9laturali§mug ftrebt na^ bem ^oloffalen. @r

üBertreibt. @r will bie ftärfften 2Bir!ungen. @r fud^t bie SO?en=

fd^en im ^ufti-inbe be§ äu§erften SeibenS unb ber öußerften Seiben^

fc^aft auf. (Sr fc^redt öor ®(ut unb SBunben nic!^t ^urücf. @r

beutet bie ®d}reden aug, bie an bem ©eiftergfauben l^ängen. (Sr

fd^Welgt in großen SBorten unb ungel^euren 33orftet(ungen unb

öerfäüt ba^er leidet in ütenommage.

3)em craffen 9^aturaligmu§ gel^ijrt ber ®ö^ in feiner älteften

©eftalt unb ber gauft in feiner älteften ©eftalt an.

@ine nal^e liegenbc naturaliftif^e 9flef(e^*ion »erlangt bie

^rofarebe für baö @c^auf)}iel, meil bie tnirfliefen SJ^enfc^en fid^

nid^t in 25erfen gu unterl^alten Pflegen. ®er alte ß^riftian Seife

ging fogar fo weit, nur ben fürftlid^en ^erfoncn im 3)rama reinem

©d^riftbeutfd^ ju geftatten, für bie übrigen jebod^ ben ©ebraud)

ber SD^unbart toorgufd^reiben.

!X)ie Fragmente eine§ profaif^en 3^auft:^(SntWurfe§, ober wag

idf) bafür l^alte, l^abe ic^ in meiner ©d^rift „tluö ®oet^c§ 3^rü^*

geit" ©. 76—91 gufammengeftettt unb mu§ an meiner 3D?einung

fcft^alten, Wenn id^ e§ auc^ auf ein anber 9)?al üerfpare, meinen

®egnern barüber 9Rebe ju fte^en. T>a§> treuefte 53ilb, Wie ber

(Entwurf auggefel^en I^aben mag, liefern bie ©eiftererfd^einungen

unter ben ^aralipomena be§ ^weiten Z^ei\§. 9Sergleidl)t man bie

übrigen ©tücfe, bie idl) f)ierl}er red^ne, fo wirb man me^rfad^ auf

dJeiftererfd^cinungen, auf e^'treme leibenbe ober leibenfd^aftlid^e

©rregung unb faft überall auf "Da^ ^oloffalifd^e fto§en.
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^(^ greife je^t nur bie 5)omfcene l^erauS, bie gtuar in ab*

gefegten ß^ifcn Sefd^ricben, aber gar nid^t burd^njeg mit ber «Sprad^e

auögeftattet ift, weld^e ber junge ©oetl^e fonft in reirafofen freien

9?]^^t!^men gebrandet.

Offenbar bat ©oetl^e a(§ 9?atura(ift bie 9f?ef[ej:ion angefleßt:

ein SOZäbd^en auö bem 2So(fe, tüie ©retd^en ift, fann nid}t in ju*

fammenl^ängenber 9flebe il^re «Seefenqual entiüicfeln, fie fann nid^t

@c^u(bbett)ußtfein, 9teue, 3(ngft ju einem too^Igefe^ten ÜJZonoIog

jufammenfaffen.

GJoettje 'i)äit bie 2^§eaterconoention feft, inbem er if;r über*

^aupt laute Sorte in ben 2)?unb legt; benn im Sebcn mören,

abgefel^en Don bem testen ^ilferuf an bie 9^ad^barin, nur leife

innere SBorte, nur ®eban!en mögiic^. S(ud^ ©ebanfen ioürben

nic^t fo feft formulirt auftreten, irie fie l^ier tf)un; aber fie fönntcn

bem ;^n]^a[te na^ genau entf^red^en. 2Baö baö 3)?äbd[)en fagt,

ift nur erläuterte ^nterjection; unb ^Wax erläutert burd) pl)l}fifd}e

Sünf^e unb ®efüt|(c. ®ie möd^te auä ber tird^e njeg: Orgel

unb ®efang, Pfeiler unb ©enjölbe bebrängen fie; atteä, rnaS Ol^r

unb 3(ugc I)icr erleben, tt)irb i^r ^ur Oual. ?(ud; biefc ?(cu§e*

Hingen jcbod) fommen ni^t in äufammcnljängcnbcr monologifc^cr

iilage, fonbern nur fto§iucifc, nur in ^tbfä^cn ju 2:age: bagwifd^cn

njirb fie etwa ju beten, im OJcbetbud|c ju (efen unb bergcblid^

fic^ ju ftärfcn ocrfuc^cn.

333aS fie aber eigentlich quält, baö innere pfljdjifc^c Seben

bleibt in i^ren eigenen SSJortcn »erborgen. T)aö aJHb^cn a\i^

bem 'iJolfe (jat nidjt bie &abc, Ijicriiber ju fprcc^cn. Sic rcbet

nur üon einem unbcftimmten ®ctt)ogc ber ®cbanfcn, „bie mir

Ijcrübcr unb Ijiniibcr gelten wibcr mic^", wie fie fagt.

®ic wo^nt einer «Sccienmcffe bei. (S8 h)irb baö jornigc

fiieb DioH inio, dioH lila gefungen. '3ic ücrftctjt nid}t bie ein-

zelnen Jll^orte, fennt aber ben ^ulj^ilt im allgemeinen, bcn broljenben



SBetrad^tungen über ^auft. 305

^inioeig auf ta§ göttlid^e ©eric^t. I^e^^ai'b tüirb i^r 3"fi«"^

buvc^ Dvgel unb ©efang fo fe^r üerfc^dmmert.

®ieg märe ber 33organg, mie er [id^ in ber Sirflid^feit er-

eignen fönnte. Um i^n aber mit ben braftifc^en äußeren äJiittein

beg 9laturaü§mug anfc^au(id^ gu machen unb jene peinigenben

(S^ebanfen au§ ben ^liefen üon ©retd^enä ©eele an ba§ Sid^t

ber Stfjeaterfprad^e gu jie^en, fü^rt öJoet^e ben böfen öJeift

ein. ^iejer üermitteft bem SJJäbc^en gleic^fam bag 25erftänb=

nia be§ (ateinijc^en Siebes. @r fpric^t ba§ aug, roaS (SJretc^en

empfinben mü^te, toenn fie bem ©efange SlBort für Sort folgen

fönnte.

«So gel^t ber craffe 9^aturalift über bie 9^atur ^inau§, um

möglic^ft ftarfe Sßirfungen ju erzielen. Wit ^ilfe ber öon ©^fe*

fpeare gebrauchten, üon Seffing tfieoretifd^ geredjtfertigten ©eifter^

erfd^einungen wei§ er baö i^nnerfte eineS naiüen 9Jiäbcften§ um

unb um äu toenben unb bod^ eine gemiffe 3Ka^rfd^ein(idj!eit nid)t

ju öerfe^en.

^ber ber craffe 9flaturali§mu§ trurbe bei ©oetl^e balb ge*

milbert unb ma^te fener fc^Iirfjten Sa^r^eit ^ia^, ireld^e bie

jtneite iöearbeitung beö ®ö^, tt)ie fie 1773 baä ^ubücum fennen

lernte, loeit über ben erften ©ntlüurf erl^ob.

^ür ben 3^auft trat in biefem ©tabium feiner ©ntmidfung

ba0 30?etrum ber ^nittelöerfe ein. T)er ®toff beS fed^je^nten

;^at)rl)unbert§ letjnte fid^ aud^ in ber ^orm an ba§ fed^je^ntc

^at)r(;unbert. ©ie naturaliftifc^e ^orberung ^^rofaifc^er 9tebe im

X)rama warb aufgegeben unb ber 3Birf(id^feit §um S^ro^ gereimte

©efpräd^e geführt.

®retc^en§ aJZonoioge, etwa bie in ber @cene „3(benb, ein

fleineä reinfi^eS 3"^iJ^^^"r galten fic^ innerl^alb ber ©renken

beffen, Xüaä ein naiüc§ 3}?äb^en §u fid^ felbjl fagen fann. ®ie

9Jlono(oge ber genannten ®cene finb mit ^anbUtngen öerbunben

Scf)crcr, ®octf)c. 20
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unb gelten entweber nc6en ber ^anblung ol^ne SSejiel^ung einiger

ober begießen fic^ auf bie ^anblung felbft unb gelten barau§ l^erüor.

2Sät)renb fie il^re ßöpfe fli<^t unb aufbinbet, feieren il^re ©ebanfcn

5u ^auft gurütf, ber fie fo fed anrebete. i^nbem fie mit einer

Sampe fommt, finbet fie eö fd^tüül unb bumpfig im ßi^^i^^^^«

jj^nbem fie ia§ ^Jenfter aufmacht, h)irb eö il^r fd^aurig gu SOiutl^.

i^nbem fie fid^ auS^iel^t, fingt fie taS» Sieb Dom Äönig in 2:i)u(e.

;3nbem fie i^re Kleiber einräumen mU, erblidt fie ba§ ©d^mud*

!äft(^en im ©darein, unb mag fie bamit tt^ut, fpiegelt fid^ in il)ren

njeiteren SBorten: mie fie fic^ ttjunbert, wie fie eg herausnimmt,

ttjic fie e§ öffnet, ben <Sdf)mu(f beftaunt, fid^ bamit pni^t unb üor

ben ®|}iegel tritt.

©oetl^e erreid^t burd) biefeö SSerfal^ren ghjeierlei. T)ie @d^au*

fpielerin, Weld^e ba§ ©retd^cn giebt, faun mdjt in ben SBerbad^t

fommen, ba§ fie fid^ nur mü§ig l^infteüe, um einen SD^onoIog gu

l^altcn. !©ie njünfd^enSiüert^e Bewegung brandet fie fid^ nid^t

felbft au§3uben!en; ber .Dichter fc^reibt fie il^r öor. ?(nbererfcitg,

ma<§ l^ij^cr fte^t unb mid^tiger ift: ein SOf^äbd^en au§ bem 95olfe,

ba§ ben ganzen Stag ju arbeiten l^at, finbet ntd)t üicle 9(ugen=

blicfe, in bcnen fie bei fid) einteljrt unb Umfdjau I;ält. ®er ?(benb

nad^ öoübrad}ter ^flic^t, ber ü)?omcnt bcö GntfleibenS ift bie rcd)te

Gelegenheit bafür: njic benn fd)on bie altbeutfd^e :Oicbeöbid)tung

baS Wlot'W) ücrirenbct, ba§ ein 2)?äbd)en errötljcnb an ben beliebten

bcnft, tocnn fie allein in iljrem .^cmbe ftcl)t (2)iinncfangö ^-rüIjUng

8, 17) unb ber „SBälfdje (^3aft" eine iJrau barftellt, Jueldje fid) bie

©ciDcrbungcn i^rcr 6ourmad)cr ftolj üergcgcnträrtigt, njenn fie in

iiircm ©ettc Hegt (3. 1434 ff.). ?lbcr baö a)eäbd)cn au8 bcm

83D(f ift mit lt;ren beftimmtcn ÖJcbanfen balb fertig; bann fingt

fie ein i'icb, baö umuidfürlic^ unb bod) nur entfernt an il)rc

<See(enftimmung anflingt. .^icr ift allcö 3Bal)rl;cit, treue iJ3e»

oba(^tung unb fc^lic^tc Vertiefung.
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3Sie fe^r contraftirt bamit in ^egug auf bie fünftlerifd^c

IDIet^obe ©retd^enS 9)?onoIog am ©pinnrab! ßtrar tüerben and)

in biefer ©cene il^re SBorte üon einer .^anbhmg begleitet, eben

üom (Spinnen. Stit^erbcm behjal^ren bie SÖorte im einzelnen einen

üerl)ä(tnigmäJ5ig naiü't)olf^tf)ümHc^en ®tiL !Dic ©c^ilberung be§

innern £eben§ bewegt fic^ in finnlii^en ^-ormeln ober in gebadeten

^anbtungen ober in angcfd^auter ©rfd^einung. ?(ber n)e(d^e Harc

©igpofition: brei ©tropfen ®elb[tfrf}ilberung nnb barnacfi bie erftc

refrainavtig tt^iebetl^olt; I^icrauf brei ©tropl^en |)inn)enbung gum

beliebten unb ®d}i(berung be§ beliebten unb abermals bcr 9lefrain;

gum ®d}Iu§ ber ftärffte ^ruSbrud licbenber Sünjd^e*). Äann ein

naiüeS SOMbdjen eine fo mor^Igeglieberte Ueberfidjt üon bem ^u--

[tanb i^reS i^nneren gelten? (Sie tann e^ nid^t, njenn fie e§ einem

^remben gegenüber möchte; unb fie mürbe e§ fid^ fcfbft gegen=

über nid^t mögen: ber QJ^onotog ift bcr conüentionetle 2^f}eater-

bel^elf, ber bie ?(nmefenl;eit eineS ^ublicumg öorauSfc^t, gu beffen

lyju^ unb frommen er gel^alten mirb.

T)a§, am 9)?a^ftab ber SBirflid)feit gemeffen, Unmal^re ber

Scene ift burd^ bie liebartig I^rifd^e ßompofition gemilbert. ?(bcr

fingt ©retd^en ein Sieb, t)a§> il^rer Stimmung entfpvic^t? (Sin

überliefertes Sieb märe mol^I am ^(a^, mie in jener anbern Scenc

ber „Honig in Zl)ük" ober in einer Sd^ilberung, bie SOicpl^ifto üon

i(}r entmirft**), 'i^a^^ Sieb „Senn id) ein 33öglein mär". §tüein

ein überliefertes Sieb mürbe nid^t ein fo inbiüibueüeS ^ilb beS

beliebten entl^alten; unb ©retd^en felbft !ann bod^ nid^t bid}ten!

*) ^m Fragment »on 1790 ftel^eu bie aci)t leisten Qi'xkn al§ eine 2)oppeI«

ftroptie ben toorangcl^cnben üievjeiligcn (Stvo^J^en gegenüber. (Jbenfo nod) im

g-aiift üon 1808 unb 1817, aber nic^t meljr 1828.

**) 3. 2962. ^c^ f;abe (3In§ ©oetl^cS grübseit @. 106) toermutbct, ba^

bie Serfe 2951—2969 noc^ ber ^ranffurter 3^^^ angehörten unb älter feien,

•al§ @retd)en§ SionolDg am ©piuurab.

20*
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3öir befinben un§ mithin ntd^t mel^r auf bem Soben be§

^'iaturadämuS, lücber beä craffen noc^ beö gemäßigten, jonberit

auf bem ^oben ber l^ergebrad^ten ibeaüftifd^en g^ictionen, beren

fic^ baä 2^^eater gang genjiß bebienen barf unb ireldje nur ®oett)e

früher offenbar üerfc^mä^te. ;^bea(iftifc!^ nenne xdj fold^e ^ictionen,

n)et[ ftc ein allgemeine^ S3i(b ber 2)2enfc^{)eit üorauSfe^en, ba§

nic^t nad) ber "^ktur, fonbern nad) feiner ^raurf)barfeit für

bic^terifd)e ^'m^d^ conftruirt ift. ?U(en SD^enfc^en g(eid}mä§ig tüirb

eine ©igenfc^aft gugefc^rieben, bie in SBafjr^eit nur lüenigen bei*

ttjo^nt, bie (3aht, iljr innere^ Seben prägnant auä5ufpred)en, unb

baö ^ebürfni^, üon biefer &aht and) üor fid^ felbft ©cbraud) gu

mad^en unb fid^ üou feinem ©eelenjuftanb 9^ec^enf^aft abzufegen.

3)tc ©cenc am ©pinnrab entfprid^t alfo einer neuen ^I)afc

in ber ©nttüidfung beä ©oettjefdjen ®tif§. ®ie ift aber, lüie id)

früher einmal geigte (^ngeiger für bcutfdjeö ?(ftertl)um 2, 284),

nod} in ^'i-'^nffurt üor ber ©c^ireigerreife üon 1775 entftanben,

ba i^xii^ ©tolberg fie fd^on 1775 nad}a(}mte.

öereitö in g^ranffurt fing ®oet(}e an, fidj auä bem Sfiatura»

(iSmuä l^erau^guarbeiten: wofür eö no^ anbere S3ctt)eife giebt, auf

bie ic^ l)ier nid}t naiver eingclje.

?t(IciS, roaö üon bem !J)iono(og am ©pinnrabe, gilt and) üou

bem 3)iono(ogc üor ber Mater dolorosa: nur bajj eö fid) noc^ mctjr

mit ;g)önbcn greifen läßt, weil bie «Scene offenbar au3 ber ^om-

fccne ^croorgegangcn ift unb bicfc bafür a(ö 9}2ufter bicntc (9(uS

^octlieö ^i^üt^gcit (3. 05; Wcfd)id)tc ber beutfd}cn i'ittcratur

®. 710 f.). iöcibcmal (^rctdjcn bctcnb, üon il)rcn C'»k'banfcn ge-

foltert, iöcibcmal ?(nfnüpfung on ein latciuifdjcö itirdjenlicb.

^ort an« Dies irao, Ijicr and Stabat mater. Aber boö 9)?otiü

ift au« bem *i)iatura(iftifd)en in« 0^eaIiftifd)c überfet"it luorben.

X)lc ftorfen äußeren iDiittel ber altern 2ccne Ijaben einer feinen

inncrn ÜJcrarbcitung ^latj gcmadjt. ^itbcr luiebcr Ijat, wie bei
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©retd^en am (Spinnrab, bie bramatifc^e g-iction bagu l^ctfen muffen.

SBteber befi^t ba§ naiüe ®retd}en bie imnaiüe imb lfm mit nodf

bollfommenerem 5(u§bru(!e toerbünbete ^unft, if)r ^nnereS ju er=

fd^liefeen. SBiebcr trägt i^v SOionolog einen I^rifd^en ß^arafter

unb mieber fd^ttjebt er jwifcfjen gefungenem Sieb unb gefprod^encr

9?ebe.

SSergegenmärttgt man fid^ bie ^Tf^eatermirfung ber ^omfcene

unb t)ergleirf)t bamit bie be§ 9)?ono(oge§ üor ber Mater dolorosa

:

fo fann man nid^t gtoeifeln, ha^ bie erftere ba§ gange publicum,

and^ bie leiste ©allerie, ergreifen xo'xxh, mäl)renb bie gtüeite auf

garte ^ergen bered^net ift, in benen bie SJZad^t beä 3Borte§ eine

?(I)nung beg eigenen SBel^S erwecft, unb man tttirb gerne jugeben,

\)a^ öon jener gu bicfer ®oet!^e§ @til einen ^ortfd}ritt gum @b(en

gemad}t (}at, ber ung fd^on ben ^tuöbüd auf bie ^p^igenie eröffnet,

III. iFfln)l0 n^tx |®önttl00.

SBir l^aben bi§I}er @cene mit ©cene Derglid^en. Sir muffen

un§ ber frf)if creren 3tufgabe gutüenben, innerl^alb ein unb berfelben,

fd}einbar ein^eitUdjen @cene bie Stbftufungen be§ @ti(eg ju er-

fennen unb bie fonftigen :pl^i(oIogifcf)en «Sdjeibemittel in§ g^elb gu

führen.

©d^fagen tt)ir ba§ g^ragment öon 1790 auf unb fcfen ben

5tnfang, g^auftg 9)2ono(og im ©tubirgimmcr, fo l^ängen bie erften

32 ßeilen, aber §unäd}ft nur biefe, ftrenge gufammen.

@ie entl^altcn einen S3erid^t g^auftS über fid^ felbft, tl^eitg

(Srgäfihtng, tl)ei(-3 allgemeine Ueberfic^t feine§ 3^'ftanbeS: eine

fictiüe (£j:pofition nad^ einer altern unüollfommenen STed^nif, mie

benn ber (SriJffnungSmonoIog be§ SÖ^arfottjefd^en g^auftuS, burd^

ha§ 5ßo(Bbrama auf ®oetI)e gebrad^t, gu G^runbe liegt. ®a§

g'ictiüe beftet}t barin, ba§ ^auft ©inge fagt, bie ber ßu^prer er-

fa(}rcn foü, bie er felbft aber jebenfallg f^on längft mei§ unb bie
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er bol^er nid^t im ©elbftgefpräc^e fic^ üorfü^ren tüürbe. !Die

Sa^rfd^einlic^feit ift 31t ©unften einer rafc^en unb bequemen

Orientirung be§ ^^ublicumg üerle^st.

^auft berichtet, ba§ er |ic^ ber 3)2agie ergeben unb tot^alh.

95on ii)x erwartet er bie ?tu|"fd^(üffe, treidle il^m bie ^acultätg-

njiffenfc^aften öermeigern. (Sr fc^ilbert ben 3"f*^"^ "^^^ Unbc==

friebigung beö ©feptifer^, aber nirf)t b(o^ feine Unbefriebigung a(^

©ele^rter, a(ö gorirfier, fonbern auc^ a(§ ße^rer, a\§> ^rofeffor.

X)ie Unbefriebigung fliegt in beiben i^'dikn l^auptfä^Uc^ au0 ber

33crgebli^feit be§ g^orfrfienö: ber ^orfrfier mei§ nid^tS, ber nid^t^5

Söiffenbe foü tro^bem leieren. 33ieüeid^t aber tüäre ber ßwft^nb

noc^ erträglich, wenn auf biefem 3Bege tuenigftenS ®elb unb (5^ut,

@^re unb ^perrlic^feit ber 3BeIt ju erlangen mären. ?tber aud>

biefc fel)(t i^m.

T)k 9Kagie, l^offt er, foü il^m Reifen. !Durd^ fie mirb er bie

(Sinfic^ten erlangen, bie i§m biäljer unjugänglid^ maren. Slber

auc^ Ijier fa§t nid^t blo§ ber ^^orfc^er neue .^Öffnung, fonbern

ebenfo ber Se^rer: er mirb nic^t mcfjr ^u fagen brandneu, ma6 er

nic^t mei§, er mirb alä ein Söiffenber ju feinen ©c^ülern fprecfjcn

fönncn*).

^auft §at fic^ ber 9)iagic ergeben, aber fie offenbar nod^ nidf)t

gc^anb^obt. ÜDie 93ort^ci(c, bie er üon i^r ermartet, liegen in

ber ßufunft; er freut fic^ nod^ feines Scfitjc«. ®onft fjättc ja

ber gauje SOiouolog biö batjin feinen ®iun, morin bocf; gemijj

nid)t ber ©cglücfte rebct, bcffcn SBiffcnäbraug burd) SDiagic gefüllt

ift, ber aücö baö genießt, mag ajjagic gcmätjrcn fann.

T)axnadi ift man feljr erftaunt, menn er fpäter nur ein ^ouber*

hüif aufjufd)lagcn braud)t, um fid) fofort uou ©ciftcrn umgeben

*) hierauf tfutrn (i)oct^e0 SBocte aUciu ^tn. <Zo\ite gefaßt werben, bag

er im ©efitj« ber aWoflie baö ?ef)ren überhaupt aufcjcben rooUe, |o mußte bic8

anitxi autQtitüdt »erben.



33etva(i)tungen über gauft. 311

3U füf)Ien. SBarum ^at er ta^ nic^t längft get^an, toenn er e§

fonnte? Söarum blieb er nur eine äJiinute länger in bem qual-

üoüen 3uftß"^ß fee^ S^iid^ttDiffenö ?

®aö erfte 9}?ono[Dgftüd ftimmt augenfd^einlid^ nid)t §u ber

g^ortfe^ung. ^UIe§ wäre in Orbnung unter ber 35orau§fe^ung,

mtiäjt im 23olföbrama unb ^up^enfpiel bei bem (SröffnungS-

monologe gemacht n^irb: er ^at ba^ ß^"^^'^'^"^ ""^^ nid^t;

e§ mu§ i^m erft gebracht werben unb wirb i^m, auf eine gef)eim=

niSüode Seife, gebrai^t.

!J)ie erften 32 ^dkn fc^lie^en fid^ au^ fonft siemfid^ nal^e

an ba§ 3So(fä* unb ^uppenfpiel an. ;^n ben unö erl^altenen

Raffungen festen gwar bie üier ^acuitäten, bie boc^ bei SDZarfoire,

aug bem ba§ 33olfgbrama ffog unb t^zn ©oetl^e in feiner ^ugenb

nid^t fannte, gefunben werben, ^ber entweber famen fie in einer

@oet^e befannten ^Jaffung üor*), ober ®oet^e fe^rte anfällig unb

unbewußt gu SOlarloWe jurüd. SBenn ba§ ^up^enf^jiel bie ^f^ito-

fo^j^ie, 3)iebtcin, 3)?at§ematif, S(flro(ogie, Wlu^it, i^urig^jrubenj

auf§äf}(t unb fpäter jur 3:r)eo(ogie gelangt (Sd^eibieä ülofter 5,

818; (gngel 1, 3), fo lag bie Sf^ebuction auf ^[;ilofop]^ie, i^urifterei,

äJ^ebicin unb 2;I)eo(ogie fel^r nal}e.

!iDer S^auft be§ ^up^enfpielg ergä^lt, ba§ er „summum

gradum doctoratus cum laude" empfangen (®c^eible 785, t»g(.

819; (Snget 1, 4; Seipjiger Slejct 5), wie er bei ^oet^e fagt:

„^ei^e 9Dkgifter, l^ei§e ^octor gar". @r fc^äfet aber biefe Sürbe

*) @tne in 2)r. ^ermann Süb!c8 SSeft^ befinbltd)e ?Jaffung bietet: „3fl^t;e

lange ©tubien !^a(fen mir nichts. 2)feine 2Biffenfd)aften bracf)te (fo!) mir feinen

©ercinn. 2)urcf) jEf)eoIogie lernte ic^ ©Ott unb ü)ienfc^cn fennen. 2)ur(^ bie

^^i(ojop;^ie lernte xä) aüe§ entbehren, n?a§ ba§ ?eben barbietet. 5Ba§ nü^en

mir meine gro^e (fo!) mebicini{cf)en Äenntniffe. ^d) f>ei(te bie meiften ^eft»

franfen. Sa§ ^ab \d) baoon, a(3 baß ^öcf)ften§ gejagt rcirb: ^a! ein ftuger

3)DCtor." Ob aber l^ier nirfjt fc^on ©oet^eS {J^^uft eingercirft l^at? 2)ie ^eft

ift boc^ je^r üerbäd^tig.



S12 iBeti-ac^tungen über gaujl,

im Puppenspiel, n)ie bei ©oetfie gering (ögl. aud) Seimov. ^a^x'b.

b, 264); bie 2:^eo(ogie befriebigt il^n nid^t. „3(üe§ ju fetjen unb

mit ^änben gu greifen", fagt er im Uhner Puppenspiel (®c^eible

785), „möd^te ic^ ttjünjd^en, be^toegen l^abe id^ mid^ entfdjloffen,

"tiaä Studium theologicura eine ß^it^o^S öltf i'ic @eite gu fe^jcn

unb mic^ an bem Studio magico ju ergoßen". Ober im ?tug§-

burger Xeyt (Sd^eible 819): „^(fo möd>te id^ bie Sefd^affenljeit

beö 3^irmamente§, 'ipianeten, ?(fpecten unb atler Elementen mid^

burd^ bie 3([troIogie re^t crtunbigen, be^iucgen I^abe id) mic^ refol*

toirt, burc^ ta^ Studium nigromanticum alle meine nod) abgeljenbe

2öif[enfd)aftcn gu erlangen".

3Der ©oetr^efd^e @a^ „5)rum l^ab id^ mid^ ber 3Jiagie ergeben"

ift, n?ie man fielet, genau toorgcbilbet: bie fofgernbe Sonjunction,

tia^ [läj unmittelbar anfd^lie^enbe umfd^riebene Präteritum. 9tud)

fann „id} ^abe mid^ bcrSl^agie ergeben" nid)tö lüefcntlid) anbereö

l^ei§en, als „id^ l;abe mid) gur 9)iagie ent jd}lojfen" (ügl. nod^:

„^ä) Mt m'idj baljer feft cntfd}lo[[en, mid} in ber 9?egromantic

5U informiren" ©d^eible S. 732; „id) tjabe baljer feft befd^loffcn,

mic^ in ber 9iigromantie gu informiren" (Sngel l, 4; „id) l)al^(i

ba^cr befc^loffcn, baS Studium nigromanticum 5U ergreifen"

ficipjigcr Ülcjt <S. 6 ;
„bal^er bin id) cntfd^loffen, mid) ber 9iegro=

ntontie ober ©(^wargfunft ju tuibmcn" Seim. ^at)rb. 5, 204).

®cr @ntfd)lu§ ift bei ®oct^e »ie im ^uppcnfpicl gefafjt,

o^nc baf? er bis jetjt nenncnSn)ertl)e ^^-olgcn l)attc. (Sr ift nod^

in ber ?(uSfül)rung begriffen. Uniuillfürlid) mirb uuin bal)cr an-

ncl)mcn, baj; er focbcn crft gcfafjt ift: eine 9Innal)me, iücld)e bei

öoetl)c noc^ burc^ baö „nun" ber crftcn unb fünften ^cile („.^abe

nun, ad)\ ^l)ilofop^ic" . . . „Va ftcli id^ nun, id) armer 3:i)or!")

fowic burd) ben üöKig a\i9 gegeniuävtiger ':)iotl) getl)anen 9(uffd)rei

„C£ö möd)tc fein .^unb fo länger leben!" (3- 23) bcgiinftigt

roirb.
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^ür ta^, tüa§ 3^au[t mit ber äJiagie ober mit bem Studio

nigromantico erreicfien wiü, tjobtn bie ^u^penjpiete nur einen

rollen unb ungefd}irften ?lu§bru(f: 3^auft n)ünfc!^t a((e§ gu feigen

unb mit ^änben gu greifen, alle Elemente ju erhmben, alle il^m

nod^ abgcl^enbe 5Bif[enfrf}aft gu erlangen. Ungefäljr ober lüiirben

rair mit biefen 3(u§brü(fen bod) eben bie ^orfteßungen üerbinben,

lr)c(d)e ©oet^e in bie SBorte gefleibet I)at: „T)a^ ic^ erfenne, ma§

bie Seit im ^nnerften äufammenf)ä(t, fc^au' afle SßirfenSfraft unb

©amen unb tl}u' nid)t meljr in Sßorten framen".

Senn @oetf)e§ i^auft einen Sunjd^ nad) ®elb unb ®ut,

na^ (S§r' unb ^err(id}feit ber Seit nid}t gang unterbrüden fann,

jo fommt berglcic^en n^enigftenö in jüngeren ^u^penfpielte^'ten

aud^ üor; unb ungtüeifell^aft joüte e§ ein 9}iotiö für bie fernere

©ntroidfung be§ ®tüde§ fein. §lber mo in ®oet§e§ 3^auft "Da^

älZotiü eintritt, ba gefd}iel)t e§ ol;ne ^nfnüpfung an einen fd}on

uriprünglid^ in ^au[t üegenben 2^rieb. (S§ fe()(t für biefen ^WS

bie confequente Entfaltung.

@an§ unb gar aber faüen gelaffen ift ba§ 9[)?otiü: ^auft al§

Seigrer, \)a§ in ben üorliegenben 32 feilen nid^t n^eniger a(g brei*

mal anflingt (3- 8 ff.
19

f.
27 f.) unb üollfommcn gleid}bered}tigt

neben g-auftS unbefriebigtem ($r!enntui§tricbe fteljt, obttjoljl bie

^uppenfpielte^te baüon andf nic^t ba§ SOlinbefte entl^alten. ®oeti)e

mu§, alg er ben Eingang fd^rieb, bie ^bfic^t gel^abt I}aben, l^ieran

eth}a§ gu fnüpfen, t)ierau§ etivaS ju folgern, ^auft trirb etwa

burd^ feinen 3SerteI)r mit ©eiftern neue ©infid^tcn gctt)innen; er

tüirb biefe @infid}ten nid}t §urüdl;alten unb baburcfi ©efafiren über

fid} l}eraufbefd}n)ören.

^m ganzen ^auft !et)rt '!)a§ SDIotio nur an einer einzigen

(Stelle njieber, im erften 3(cte be§ gtüeiten S^fieileö (3- 1619 big

1626), m ^-auft fagt:
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9JiuBt' id) nid^t mit ber SCßelt tierfe^ren?

2;q§ Seete lernen, Seere§ le^^ren?

epra(^ id) vernünftig, wie i^§ angefcEiaut,

©rflang ber 23Jiberipru(^ geboppelt laut;

2Jlufet' xä) fogar öor toiberntärfgen Streii^en

3ur ©infamfeit, gur 2öilberni§ entweichen,

Hnb um ni(^t gang tierfäumt, aüein ju leben,

9Jti(j^ bod^ jutc^t bem Sieufet übergeben.

!Die @teüe gel^ört nid^t ber ^orm, aber bem :3fnl^fllte nad;

gen)i§ gii ben älteften im ^auft*) unb entfprid^t ber ^ortfe^ung,

welche ©oet^e im Sinne t;atte, a(§ er bie 32 erften 33erfe fd}rieb.

Stber wie fielet eö mit ber unmittelbaren ^Jortfe^ung biefer

35cr[c in unferm Zt^t?

Sßir erwarten nun junäc^ft gu erfahren, ttjaS bie a)?agie bem

ÜDoctor ^fluft uü^en mirb. @o brel}t firf) aud^ im 23o(fgbrama

junäc^ft nod^ aüeg um bie 9)iagie. ©ein guter ßngci marut il)n

baoor; ein böfer ®eift beftärft i^n. ^^auft bleibt feinem 23orfa^e

getreu. @in ß^^^c^'^uc^ ^i^^ i^J" ^"f geljcimniöüoße Seife gc=

bracht. SJJittelft biefeS Söviiiz& befc^wört er bie ©eifter.

Jöei ©oetl^c bagegen tuirb bie erregte ©pannung nid;t hc-

friebigt. ©8 beginnt ein neuer ©cbanfcngang, ber mit bem bortgcn

nur infofern 5ufammcn(;ängt, aiä and) Ijicr 'iyun^t bie Uncrträg--

Iid|fcit feines 3"ft^"^C'^ empfinbet unb auSfprid^t, als and) (}ier

ijauft bie SCBegc, auf bencn er biSl^cr f^inter bie ©eljcimniffe ber

Seit gu fommcn fudjtc, üeradjtct unb einen neuen 2Bcg cinfdjlagcn

roiU. ?lbcr mäljrcnb im (Sin^angc ^-auft über bie Urfad)cn feincö

•Sc^mcrjcS üollfommcn im iUarcn ift unb bavübcr, als über eine

•) 'Hui (»ottiftS 5rü(>jeit 0. 84. 2lu« ber "Jlufscic^nung ber SBcr[e

1627—34 auf einer Oiiittiiufl tom ;J. (September 1K29 (QJ. üoii ?oeper8 jweite

«ulg. be« ^Jauft 2. ®. X.XIV «tun.) folgt bod) nid^tö für baö alter ber ©erfe

irilD— loa»;, mit benen ^J^uft beroeilcn lüill, baß er söegriff üoti Oebe unb (Sin-

famteit ^abe, DoUenb0 nid^t für ba0 'JUtcr be0 baju benut}teu ^Jütotit^d.
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Be!annte unb abgefc^toffene ®ac^e, gufammen^ängenb Beiid^tet,

fommt er l^ier er[t üor unferen Stugen gur ^(arl^eit ü&er eine bi§-

l^er unflare @adje, über bie Urfac^en be§ X)ru(fe§, ber auf iljm

(aftet. Sä^renb im (gingange bie 9}?agie fc^led^tl^in t}elfen foll,

roäl^renb an eine neue Sefirt^ätigfeit mit üermel^rter @infi(^t ge=

bad^t tt)irb, foü je^t bie 3^(ud)t notl;h)enbig fein; ein ge§eimni§*

üoÜeS S3uc^ fielet il^m 5ur 3Serfügung, wirb aber, irie e§ fc^eint,

erft unter ?(nwei[ung ber 9^atur felbft feine ÜJiad^t erzeigen: inaö

um fo auffaüenber ift, a(§ S^auft bann, wie fid) 3« '^^
ff-

e^gie&t,

in ber Stl^at nic^t fortgugel^en brandet, um ©eifter ju befd^wören.

Stuf ba§ ^ortge^en ift in 3. 33—74 atleä beredjnet; burc^

ben ßontraft jroifc^en ber ©tubirftube unb ber freien 9iatur Wirb

bie gange Partie bef)errfd)t. @ie [tel^t in einem für bie [trengc

;5nter|)retation unlösbaren Sßiberfpruc^ mit bem 33orl§erge^enbcn

unb bem ^otgenben; unb ba§ fie mit bem SJor^ergel^enben nid^t

in ©incr ?JoIge entftanben ift, beweift auc^ ber ®til*).

'Bdjon ber innern ^orm nac^ l^aben wir eS in ber erften

Partie (3- 1—32) mit einem ganj anbern ®tile ju t^un, als

in ber gweiten (3- 33—74). T)ort bie finblidje, üom ©tanbpunct

einer öerfeinerten Z^djmt unbramatifd^e (S^-pofition: l^ier aU^^

üoüfommen bramatif^; wal^re @m:pfinbung beS StugenbüdS; fein

Sort, baS nid^t in foic^er (Situation gefagt werben ÜJnnte. !Dort

(auter unfinnlid^e ®egenftänbe, obgleid^ jum Zi)tii finnlid; auS=

*) 35te Segvenjung 33—74 ift, mag bie jfteite Qatji anlangt, nid^t fidler;

aber n)a:^vjcf)einüd). 2)a§ ©tüd fann mit jwei reimlojen 2>^\Un, bie if^ren

5Reim fünfttg ermatten foüten, eben jo gut gefd^toffen l^aben, wie im gvagment

toon 1790 bie je^ige S3crtvag§fcene mit ben jmei reimlofen QnUn 1416 unb

1417 begann. @§ ift aber and) mögtic^, ba§ l^iuter 3- 74 ^md anbere QdUn
ftanbeu, bie burdt) 3- 75. 7G erfe^t würben. 2Jian muß \x(ij nid^t cinbitben,

über folc^e feijte (Siuäel^eiten etroaS miffen ober aud^ nur beftimmt öermut^en

ju tonnen. Sag bei 3- 74 eine 3ufammenfdE)iüeißun3 groeier nrfprüngltd) nic^t

für einanber beredbneter @tü(fe ftattgefunben ^at, würbe fc^on in ber ©eutfd^en

SRunbfc^au 33, 322 [^ter ®. 289] Don mir bemertt.
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gcbrücft: Ijier eine ^üüc üon finnüd^er Stnjd^auung, Don tnalerif^en

Gfementen. !X)ort tüirb für ben 33crftanb gerebet : l^ier für bie

^^^bantafie. S)ort i[t bie Otebe ftationär: ^ier beiregt, ©ort er-

l^aften irir feinen ?(nfa§, un§ ben 9ftebner in ?(ction §u bcn!en:

l^ier feigen n)ir i^n ben SO^Jonb betrad^ten, im 3""«^^^' «ml}er»

bliden ober um^erge^en, fein S3u(^ erfaffen unb fid^ jur ^^(uc^t

ruften, ©ort empfangen n)ir übern»iegenb t^tfä^lid^en ^cric^t,

wenn aüd) burc^ bittern unb I)öl)nenbcn ;^ngrimm gefärbt: I^ier

I)crrfc^t ein l^o^er @eelenfd}n)ung, bcr fic^ fd)tt>ärmerifc^ erfjebt,

ben 9l?ebner rote ben Qüi)öxn ftürmif^ fortreißt unb bod^ Sugleid^

burd^ bie ^üüe tl^atfärf}lid^cr (£(emente, bie er mit fid^ fütirt, bie

Umgebung ^^auftö, fein iStubirgimmer, ja bie 3(rt feiner bi^^t^crigen

©tubicn bef(^reibt unb nad^ unb nadf) an ben 2:ag bringt. 90lit

(Sinem SBorte, bort ift bie innere g-orm profaifd^, tüie bei ^an§

®ac^§, n?ie faft burd^meg im fec^jetintcn i^aljr^unbert : l}ier ift fic

tief poetifc^.

©em entfprid^t bie äußere g^orm.

3unäd}ft bie a)?etrif. ©ie 2>crfe ber erftcn ^artic bringen

ungefäf)r ben (Sinbrucf I^crtior, ben .^an§-®ad)fifd)e 93crfc mad)cn,

njcnu fie na^ beut SÖortaccentc gclefcn werben. ;^n ber ^lociten

^ortic l^crrfd)t ein ftrengcreS metrifd^cS ®cfe|} im ^inn einer

an ben ;3fan'6u'ä geroöljntcn i^unft. 5Bir finbcn bort üiclfad; gwei-

filbigc ©cnfung, aud) im felbcn SScrfe gel)äuft; t)ier nur ijier,

unb anjar (cid|te (ß. 11. 42. 51. 51)). ©ort fcl)lt bcr 9(uftact oft,

l^ier nie. ©ort begegnen jutücilcn 5 .^ebungcn; I;icr wirb ein

öicrmal gehobener Sßcr« feftgcljaltcn*).

^n Sautform, $i}ortgcbraud) unb «Stjntaj* finb Gigeuttjümlid)-

•) ©enn bort mit bcr Slcinibiubung almb begonnen »üivb nnb fid) bann

14 fltrtmpaare anfc^lirgen, roä^renb t;irr H ^{cimpaare ben 9(nfang maci)cn nnb

bann bie 9)inbung ubab, einmal abtm eintritt, |o ift baranf ivol)t tcin &f
toid^t )u (egen.
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feiten ber erften ^artie ettttüebcr einer a(tettl)üme(nben ober munb*

axtiiä) gefärbten ober niebrigen ©^rad^treije sujured^nen: ba§

3iüeifi(bige „je^en" (3- 8), ber ^(ura( „^af)x" im g?eim auf

„gar" (ß. 7. 8), bie ©ijnfope „m§> rect)t§" (ß. 18), t)a§> fe^lenbe

„ic^" (3. 1. 7. 15. 18), 'i^a^ 9Bort „fester" (3. 12), bie Häufung

„a(ö luie" (3- Ö), bie Umfc^reibung mit „t^un" („t()u' nidit me^r

in ^Borten framen" 3- 32), Senbimgen mie „mit faurem <Srf)lüei§"

(3. 27), „e§ möchte fein .^unb fo länger leben" (3- 23) unb ba§

an ber Oiafe herumführen mit Stngabe aller Sftic^tungen (3- 9. 10).

Sä^renb bie erfte Partie arm an ^einjijrtern ift unb bie

menigen, bie fie gebraucht, nur geringe ^oetifc^e Sßirfung tf)un

(„mit fjei^em S3emüf)n" 3- 4; „i^ armer 3:^or" 3- ^j »^^^

faurem ©d^roei^" 3- 27), offenbart bie jtoeite einen überflie^enben

9leic^t^um an ^(bjectioen, bie baö ®efü^l ober bie Stnfdjauung

erregen, eine Stimmung toiebergeben ober malerifd^ ttjirfen.

Söä^renb bie erfte ^artie nur ba§ fubftantioirte, jugleic^ ein

X)emonftratioum ent^altenbe 9lte(atiüum „toa§>" (3- 28. 29) bar-

bietet, greift bie jiücite, bie auf ben ©egenftänben fc^iibernb üer»

lücilt, mefirfad) ju ^ftelatiofä^en, bie a(§ poetif(i)e§ ÜJiittel mit ben

S3ciroDrtern üermanbt finb.

":)bmina(compofita fjaben eine ätjnlicfje ^öirfung: fie mad}en,

befonbcrS wenn fie neugeprägt finb ober neugeprägt fein fönnten,

bie ^tnfc^auung lebenbiger, frifc^cr, poetifd^er. !Die erfte ^artie

toermenbet nur ba§ eine 2Bort „Sßirfengfraft" (31), mä^renb in

ber gwciten etwa 15 ^eifpiele oorfommen. T)abei mu^ man er*

wägen, ba§ in ber jtceiten mieber(}o(t ber uneigentlic^e ?Iugbru(f

ftatt be§ eigentlichen, „ooller SD^onbenfc^ein" 33 ftatt „33ollmonb",

„bag liebe ^immeUlic^t" 47 ftatt „@onne" fte^t, baß nic^t oon

„ererbtem ÜJJobiliar", fonbern oon „Uroäter^auörat^" 55, nic^t

oon „Sfclettcn", fonbern oon „2;l)iergeripp unb 2^obtenbein" 64

gefprocl}cn, t)a^ „^ibliot^ef" unb „Saboratorium" nic^t fc^lec^t^in
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benannt, fonbern umfd^rieben nnb in ©ingelanfd^auungen aufgclöft

tüerben (49—54), iräl^renb ba§ ©ingang^ftüd faft !eine nncigcnt^

üd^en ?tu§brü(fe öertüenbet, nur baö metapl}^[ifd^e ®cbict in ein

:poetifd^e§ Dämmerlicht püt unb bie öier ^^acultäten, bic SO^agie,

ba§ „ftubiren" mit ben näd^ft liegenben profdfc^cn Sßortcn gcrabe^^

l^in, ttiie in einer 5tbl^anb(ung, benennt.

3it)eigliebriger ^u^brud finbet [i^ in beiben Partien f)äufig,

aber in ber glüeiten niemals üerbunben mit ber ergprofaifcßen

Diöjimction „n?eber — nod^", h}e(c^e ba§ ©ingang^ftücf tt)ieber=

l^olt üerlrenbet (16. 21; „noc^" awii 15).

Sä^renb in ber erften ^nrtie 9(u§ruf, SBunfd), ^yrage,

:3mpcratio gänjüd} fct)(cn, finb fie in ber giüeiten reidjlid) üor-

l^anben.

Säl^renb bie erfte ^artic im STone begriffsmäßiger Erörterung

togifd) tioranfd}reitet, argumentirt, folgert, (Siniuürfc mad)t unb

gurüdnimmt unb ba^er ^artifeln ujic „gtüar" (13), „bafiir" (17),

„audi" (21), „brum" (24), „ob" (25) unb baS confecutiüc „baJ5"

(27. 29) toermenbet, bic in ber gweiten Partie fel;(en: fpiegclt

fid^ bie fepfüd^tige (Stimmung ber Ic^teren in einem meljrfad)

ternjenbcten „bann" (37. 69. 71), n)e(d}e§ ben contraftirenben

befferen 3"[t^"^ einleitet, ber on bic <2tcUc eine? fd}(ed)ten unb

unerträglichen tritt.

(£3 I;anbclt fic^ ^icr burd^tueg nic^t um jufäHigc 35erfd)ieben*

l^citcn, fonbern tvirüid) um jnjci nad^ innerer ^orm, yjictrit unb

<Sprad)c uerfd^icbene (Stifc. ^a, bic meiftcn ber angefüljrten

öinjcll^citcn laffcn fid) üerftcljcn auö bem (5irunbd)araftcr cineö

nicl)r profaifdjcn <Stilö in ber crftcn, cincö meljr ^octifd)cn ©tilg

in ber ^weiten ^artic.

SWon fann nidjt bcljauptcn, ba§ bic ftiliftifdjen a5erfd)iebcn=

Reiten aiiü ber 5yerfd)icbenl;cit ber ®egeuftänbe f(icf?eu. ®eun bic

(äJegcnftänbe finb nidjt lucfcntlid) i?erfd)icbcn: foK bie evftc '•^artie
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^auftö Ueberc3ang giir SD^agie, bie gtüeite aber ^auft§ g^Iuc^t au§

feiner ©tubirftube motiüiren, fo tüirb bod^ beibeS au§ ber Uner=

träg(id}fett feineä biSl^crigen 3u[tanbe§ begrünbet, unb bieje Un=

erträg(id}feit bilbet in beiben gäflen "i^aS» eigentlid^e STtjema. ^ie

"äxt öon Ranfts frül^eren ©tubien erhellt an6:) au§ ber poetifd^en

(Sprad^e ber jlüeiten ^artie : man ttjirb gejttjungen, an ptjtjfifaUfc^e

unb anatomif(^e S3emül)ungen ^u benfen, unb fc^on bicje ?(u§-

txial^I ift poetifc^er al§> bie üier ^acultäten im ©ingang, unter

bcnen namentlich bie i^urifterei gar nichts ^ur @acbe t§ut. ©oHten

fie aber an§ irgenb einem ®runb alle üier angefül)rt tüerben, fo

ipar e§ burd^aug möglich, ir^nen ein poetifrf)eg ©eloanb anjuäieljen.

^ucf) ber Sel^rberuf, n^enn er üorfommen foüte, Iie§ fid^ leidet

tüeniger bürr unb troden gur @:prac^e bringen, ünx^, bie ^rofa

bort, bie ^oefie l^ier liegt nid^t am ©egenftanb.

@ie liegt aud^ nicf}t an ber bramatifd}en S^ed^nif unb ettt)aigen

toeränberten Aufgaben ber beiben Partien innerhalb be§ ©tücfeä.

3D?an barf nidbt fagen, bie erfte fei ©jpofition, unb narfjbem biefe

ctiüaS profaifd^ abget^an, fomme bie 3I)id^tung erft in ^lu§. SD^an

tonnte fid^ einen ^auft benfen, ber mit ben Sorten: „D fäl^ft

bu, öoller 9)?onbcnfd}ein" begönne, unb man märe mit biefer

(S^'pofition üodfommen gufrieben, üorauSgefe^t, ba^ bann ^Jauft

mirflid^ fortginge ober ba§ er in ber 3(u§fü(}rung feinet 95or*

IjabenS auf eine einleud^tenbe Sßeife geftijrt h)ürbe.

dJlan barf ebenfott^enig bie <Bad}^ bamit abtl^un tüoüen, iia^

man bcmerft: ®oetf)e I}alte fid^ in ber crften ^artie treuer an bie

Ouclle, nel;me ben @til be§ ^uppenfpielcö mit l^erüber unb er»

l^ebe fid| bann erft gu l^öl^erem ^lug.

5)enn erftenS l^ält fic^ ©oetl^e, mie trir gefeiten l^aben, in

ber erften ^artie gar nic^t fo ftreng an bie Oueüe, baj5 er

eine ®rf}öl)ung be§ ÜloneS üerfdjmäl^en mü^te, mo er fie für

rid}tig l^ält.
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3 weit eng ift auc^ bie jireite ^artie nid^t ofine queüen-

mä§tgen ®runb: fjahm tt»tr bod^ joeben bie tüefentüd^e ^bentität

beö ©egenftanbeS mit bcr erften nad^gelüiefen, fann alfo bod^

auc!^ i^r ber erfte 9)?ono(og beä 3SoIf§brama§ ju ©runbe (tecjen

unb fann ber nnmittelbare 3Serfef}r mit ber 9^atur, lüclc^e felbft

ben ^orf^er imtern^eift, fe^r tt)of)( an bie «Steüe ber SJ^agie ober

beS Studium necromanticum getreten fein. 3ßenn aber ein

gunä^ft aftronomifd^eö ober aftrologifc^eS Sud^ („Srfenneft bann

ber Sterne Sauf" 69) öon DIoftrabamuä babei mitlauft, fo ift

^fioftrabamuS, um einen ^f^itgcnoffen be§ ©octor ^auft ju nennen,

üiedeid^t an bie <Steüe be§ ^^^oafter getreten; benn im SSoItäbud}

üon ^auft ^ei§t eä, er „(afe flei§ig im ßoroaftre", unb biefe

Scctüre lüirb a(g eine aftrofogifd^e angefef)en. Ober ba§ geheim»

ni^DoUe Sßndj oon 3?oftrabamuö' eigener .^anb cntfprirf)t beut

3auberburf>e, baä im 35oItäbrama immer auf gcl^eimniöüoHe Seife

gebrad^t werben mu§, ober ben gtüei S3üd^ern beS Ulmer puppen*

fpiefcö, a{§ beren §(utoren „bcr fpanifrf}e Ülunjifaj;" unb „bcr

fpanifdje 35art^" genannt tücrben unb beren eineS barüber be*

leieren foU, „wie man bie ®onne ücrfinftcrn, bie «Sterne ftitt*

ftel)enb machen unb bem 3)Jonb feinen iJauf bencljmen t'önnc"

(©c^ciblc 791. 792).

(Drittens gct)ört ba« eben mit jum «Stil unb betrifft bie

innere ^Jorm bcgfelben, wie ftreng fid^ ein ^ünftier an bie ^Diatur

ober bie Ueberlicfcrung binbct. Unb wenn bie profaifrf}e innere

unb fprad)li(f)c 3*orm bcö fcdjjcljntcn :^al}rl}uubcrtö auf ben iiJor»

trog bcr crftcn Partie cingewirtt Ijat, wäljrenb bie zweite feiuc

©pur bicfcr öinwirfung jeigt: fo finb wir crft red}t bcred)tigt,

ouf eine jwif(^cn bcr crftcn unb jwcitcn "ijjartic licgcnbc fünft»

Icrifd)c Umwanblung ÖJoctl)cö ju fd)llcf?cn unb üon 5Wci ücr»

jd;icbcncn Stilen ju rcbcn.

da war notl;wcnbig, l;icr bie mi^g[id;eu CS'inwcnbungcn ober
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oie(met;r ?tu§reben, mit benen matt 33eo&a(^tungctt, lt)ie id; fie

öortvage, äurudjutüeifett pflegt, big itt aüe (Sd^(u|5ftt)ittfet gu tjer-

fo[c3ett, ititt bag 9fle[u(tat fo üiei al§ tttögli^ 5U fidfierti. !©etttt

fo tjer^ältttiSmä^tg §tüiitgeitb (ä^t \\ä) faitm trgenblDO anber§ ber

^eiuetö für bie 3"f<^"iJ^ß"fw9wnS ätneier urfprünglic^ getrennter,

ben 33orauöfe^itngen unb bem (Stile nad^ üerfd}iebener @tücfe

führen, wie e§ in bem öorliegenben g^aüe mögU^ ift.

Wxt biefem ^etoeife lt?il( \d) mid) einftn^eilen begnügen unb

nur noc^ I^in^ufügen, ha^ idj bie erfte ^artie für ä(ter a(§ bie

ätueite l^alte, ba^ id^ üermut^e: ©oetl^e l^atte fid^ foeben erft bem

©tubium be§ ^an§> @a(^ö unb bem ©ebraud^e beS ^nitte(t)erfeö

jugetüanbt, alä er jene »erfaßte. @r mag ben ejponirenben SO^ono-

(og fd}on im profaifd^en dntwurf giemlid^ ebenfo gel^abt unb bann

of}ne gro§e 23eränberung in 9teime übertragen I;aben.

Ueber ba§ S((ter ber stoeiten ^artie möchte ic^ nod^ feine

beftimmte 3Sermutf}ung auSfpred^en. @ie l^at ftar! nad}gett)irft.

3^er aJJonoIog in Sßalb unb §i)t;(e t^eilt mit il}r einige ttjefent*

(id^e SD^otiüe. 'iDer 33?ono(og öor ber «Selbftmorböerfud^ung ift

5um großen 2:^eil (3. 303—336) au§ il^r entftanben uitb giebt

üon iöibliot^ef, Saboratorium unb Uri)äterf;augrat^ eine me^r

rl^etorifd^e Umfc^reibung: ber in 3- ^4 'angebeutete STobeönjitnid^

fd^eint fid^ burd^ eigene Zf)at erfüllen ju fotten. @ä fann aud^

ftiliftifc^ tinb metrifd^ erhjiefen ttjerben, ba^ ber ganje im Fragment

öon 1790 feblenbe 9}?ono(og l}inter ber ®cene mit Sßagner erft

an§ ber öierten, t?on 1797 big 1801 bauernben ^^afe ber ©oet^e*

fc^en Arbeit am ^auft ftammt.

S3iel fd^ltjerer ift c§, über ba§ in§ 9?einc gu fommen, wag

fid^ an bie üon ung nätier bejubelten ^e^I^n 1—74 anf^üe^t

imb ber «Scenc mit $ßagner borl^ergel^t. ^a§ l^ier ©tüde aug

bem ^rofa=@titwurf U)ört(id) erl^atten feien, l^abe ic^ fcf)on früher

bcmerft (5tug ©oet^eg grü^seit @. 82): bie feilen 115 big etwa

Scfjcrcr, ®octf)c. 21
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122, fowic bic 3eile" 161 ^'^^ 164. 5)ie ©tücfe in 9tcimüerfcu

geigen feinen burd^greifenbcn ftiliftifd^en Unterfd^ieb öon bei* gleiten

^artic; nur ba§ 9)Zap ber üier .^ebungen be§ 33er[e§ n^irb nid^t

eingel^alten.

©inen guten 3wf<inimen]^ang in fid^ gewäl^ren gunäc^ft bie

feilen 77—114, in benen g^auft ba§ ß^^^^crbudf) auffd^fägt unb

guerft baö 3^^^^" ^^^ 2)^a!vofo§muä, l^ierauf ba§ ßeid^en bc§

(Srbgeifteö bef^aut: ic^ triü fie bie britte Partie nennen.

(Sbenfo l^ängen in fid^ gang tvo'iji 3ufammen (abgefel^en öon

einer fleinen Unebenl^eit, bie auf ber ^ufainmenfügung öon ^rofa

unb 95er)en berul^en mag) bie 3^^^^" H^— 164: bie (Srfdjeinung

be§ ©rbgeifteä, bie öierte ^artie. .

®ie britte unb öierte Partie fi^nnen nid^t öon ?(nfang an

beftimmt gettjefen fein, fi(^ unmittelbar an cinanber anjujrfilie^en.

^auft fagt 122: „^li) fü^l'ö, bu fcf)luebft um mid}, erflel}ter ©eift".

^ber ber Greift ift nod) gar nic^t erf(et)t. ^-auft I}at i^n nod)

mit feinem Sort um fein @rfc!^einen gebeten. @r l^at nur fein

3cic^en auf fid^ einmirfen loffen. @r l^at aud^ nod^ nid^t „lang"

an ber «Sphäre be§ ®eifte§ gefogcn, toie bicfer in 3- 131 bel}auptet.

Xk britte Partie fe^t üorauö, ba§ g-auft jum crftcnDJiale

boö ^u^ auffcölägt, mcld^eg bie 3^^^)^" "^^^ SOiafrofoömuö unb

be« Grbgcifteö enthält. (Cie fjolgc ber ®efül)(e, bic it}n nad)

unb nad^ ergreifen, njöre bod^ t)öd|ft njunberlid^, ttjcnn mau an^

ncfjmcn müf?te, ba§ er fie fd)on öfterö fo burd^gcmad)t I)ättc.

Unb lüenn er üon bem 3cid)cn bcö 9)iafrofoömu!? fagt; „:3et3t

erft crfcnn' id) wa« ber SBcife fprid)t"; fo tuirb aud) I}icrburd}

geforbcrt, ba§ er jetjt erft baö 3^'^)«^" crblirft. SBar gemeint,

baß er ba* ^cidien fdjon öfters gefeiten unb ba§ eö früljcr nod}

«ic^t fo auf i^n tüirftc, bafe üon beut ij^ofanntcn plötjlid)

eine neue SBJirfung auögcbc, fo mufjte baö gau,^ anbcrö gcfagt

rocrbcn. Ober öiclmel;r: luenn Ö^oct^e fo ein "JJiotio im <3iunc
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l^atte, fo würbe e§ tljn gu einer anbern 9(u§brud§tt)eife geführt

l^aben. ^olglic^ l^atte er'§ ni(i^t im @inn unb vooUk bie erfte

iöcfd^auung ber ßeic^en f(!^ilbern.

^[t e§ aber benfbar, ba§ g^auft ta^ ^itd) lange befeffen unb

nie orbentUc^ betrachtet I)abe? SBenn er eö jc^t erft betrad^tet, fo

mii^ er c§ je^t erft erl^alten l^aben.

Sir tt)erben f)ier auf einen ^wf^tttmen^ng jurüdgelüiefen,

ben un§ fd^on bie erfte ^artie unter S(n(el}nung an ha§> 93oIf§*

brama eröffnete. ®ie erfte, bie britte unb bie toierte ^artic trären

unter fid) boflfommen in Orbnung, raenn man fie a(§ g^ragmentc

anfe^en bürfte, giüifd^en benen anbere ©cenen fe^(en.

ßrfte ^artie: g^auft ()at ficf) ber SD'^agie ergeben; e§ feilten

i^m aber noc^ bie SOlittel, um bie ©eifter gu rufen.

^el}(enbe @cene: eg irirb il^m ein Sßnä) gebracl^t.

©ritte Partie: er fd^Iägt 'taS» Surf) auf; ba§ 3^^^^" ^^^

9[Rafrofo§mu§ getoäfirt i^m nur ein unbefriebigenbeä ©d^auf^iel;

bag 3^^^*^" ^f^ @rbgeifte§ bagegen fc^lüeüt feine ^l^atenluft.

^e(}(enbe ©cenen ober fel}(enbe @cene unb fel^Ienbe Sorte,

ün§' benen man erfährt, ba§ S^auft bamit umgebt, ben (Srbgeift

5u befrf)it»ören. Um nur eine beftimmtere äJ^öglid^teit gu benennen,

fütire xfi) an, ba§ g. ^. ^auft in ber 53efd)auung be§ (Srbgeift-

5eid}en§ unterbrochen, fagen tüir: burd) Sagner unterbrochen fein

tonnte unb r}ierauf ber SSorl^ang fiel. :^n einem neuen Sktc

fönncn njir bann an§ einem SO^onoIoge f^auftö entnel^men, ba§ er

(ange bcmüf)t ift, ben (Srbgcift gum (Srfd^einen gu bringen.

^ieran fd^löffe fid^ bie oierte Partie unmittelbar an.

^äj möd^te üermutljen, bafe ein ö^nlid^er 93erlauf beim erften

©nttrurf in ber 2;^at beabfic^tigt ttjar, iia^ alfo bie erfte, britte

unb öierte Partie au§ ben urfprünglid}en Intentionen be§ ®id^ter§

entftanbcn. SBogegen bie jn^eite ^artie mit biefcn i^ntcntionen

fid^ gar nic^t ober menigftcn^ nid)t an ber. gegenmärtigen ©teile

21*
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üereinBaren Iä§t: tüir tüiffeu, ba§ bie gtoette ^artte nid|t aU eine-

urfprünglid^e gortfe^ung ber evfteit Betrautet toerben famt, ba^

in ber gtoeiten Partie aüe§ auf ^^-auftä i^ludjt bered}net ift, bciB

biefe ^(urf|t aber tüeber au^gefütjrt noc^ auf eine ein(eud)tenbe

SBeife gel^inbert lüirb, "Oü^ mitf)in bei [trenger Interpretation bie

jweite unb britte ^artie unvereinbar finb.

SSergleic^en lüir bie jn^eite Partie mit bem urfprünglidjen'

Entwurf, mie irir il^n üeriuutl^eten, fo ÜJnnte fie etwa bei il^rer

©ntftel^ung beftimmt gewefen fein, an bie @telle ber erften ^artie

unb ber barnad^ fel)(enben @cene ju treten, ^uiuft l^at ha§ ^iidj

jd^on; aber e§ l^ilft i^m nid}t§ in feiner bi^^erigen Umgebung^

er muß fort. T)ie ^etradjtung ber 3^^*^^" fonnte bann mit

neuem unb befferm ©rfotg in ber freien 9?atur ftattfinben, unb

etttja bort ber (Srbgeift i§m erfd)eincn.

Sßenn aber ®oetf;e fpätcr, fci'ä ba§ er feine urfprüng(id)cn

Intentionen toergeffen l^atte, fei'ä ia% er fie mit ^ciüuBtfein auf»

gab, aik biefe ©tüde öerbanb, njic mir fie fe^t lefen, wenn er

jWifc^en ber ^weiten unb britten Partie burc^ bie 33erfe 75 unb-

76 eine ?trt Uebergang (jcrftcllte, ber eigcntli^ feiner ift: fo

rechnete er ganj gewiß barauf, bajj baö publicum eö nid}t fo

genau nehmen würbe, wie wir eS foebcn genommen l^aben, unt>

ba§ nicmanb ^ier tiefer einbringen woUte, al§ bie biöljcrigcn

Kommentatoren einzubringen öerfuc^tcn. 1)16 üDiotiüc im ganzen

finb ja f(ar unb an ]id) wofjfjufammenfjängenb: i^-ciwlt t)at cö auf

bcm biötjerigen 3Bcgc ju nid;tö gebradjt; er wi(( (^ciftcr bcfd)Wörcu;

er bcfd)Wöri fie: um biefe ^uncte brcl)t fid) fdjliefjlid) aik^. S'iil)^^

er i'xd) einmal t?crfuc^t fort3ugeI)en, fo mag baö gcljeimniSooKc

©ud), ba« er ergreift, um cö mit^unel^mcn, itju ^u nodjmaligcv

©ctradjtung unwiberfteljlid) reiben unb iljm jct^t mcljr cntl)ii(Ien,

a(ö friilKv. 2öaß bie 5Borte uid}t fagen, fann Spiel unb yJiafcl;incYie

ergänzen. ®cnn Q. 32 auf einmal ber iüionb inö ^imuicr
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jd}eint, fo brandet man feinen lüeitern Uebergang. Unb ttjenn

nad^ ben Söorten „Umfonft ba§ trodneS ©innen l^ier bie J^eil'gen

3eid}en bir erflärt" g^au[t :|}(ö^(irf) tüie üon einem übevirbifd^en

©d^auer gefd^üttelt lüirb, al§> ob foeben bie ©eifter [id^ geltenb

^u mad^en beliebten; ftjenn ettoa gar biefe ©eifternäl^e burd^

irgenblreld^e jcenifdje SDJittel bem publicum beranfd^aulid^t njirb:

fo glaubt ber ^uj^ciuer eine confequent fortfd^reitenbe .^anbhmg

Dov fidf} gu Iiabcn unb Iä§t fidE> ben lüunbevbaren 93er(auf gerne

{jefallen.

;^nbeffen gehört bod^ ber SDlonoIog big gum (Srfc^einen be§

^rbgeifteS gu benjenigen ©cenen im ^Jauft, öon benen tjerl}ä(tnig*

mä§ig eine geringe 2:]^eateririr!ung auäge^t. Unb id^ gtüeifle

nidf)t, ba^ ber SDJangel an [trenger ^ofgerid&tigfett baran feinen

t^DÜgemeffenen ^tntl^cil l^at.

^ä) erlaube mir gum (Sd[}lu[fe bie Sitte, man möge bie fo*

«ben gegebenen S3emer!ungen, fo meit fie fid^ auf bie ^dkn 75

big 164 bejiel^en, nur alg eine vorläufige 9Jlittr}ei(ung betrad^ten,

bie xä) nid^t unterbrücfen modf)te, um bod^ ein öoüftänbigeg Silb

t)on ber @ntftet}ung ber gangen @cene gu entrollen unb midi) ni^t

mit ber tritif üon ein paax 2;i}ei(en §u begnügen. ?(ber auf bie

5ri}eiie fommt e§ mir für biegmai im ®runb allein an; meine

9J?einung über bie Reiten 1—74, bie erften beiben Partien beg

^tonologeg, mijd^te idf} gur ©oibeng gebrad^t l^aben. Heber bie

anberen Partien I^abe id^ nod^ mand^eS auf bem .^ergen, bag id^

jet3t lieber unterbrüde, um nidt)t burd} ein 23ielerlei gu üermirren.

^d) bin felbft l^ier nur allmälig üorgebruugen unb möd^te aud^

bie :öefer, bie mir überl^oupt gu folgen bereit finb, nur aömältg

öorirärtg füljren.

®en |)rinci|)ienen Sßcrtt} bon 93etrad^tungen, lüie fie un§ l^ier

befd)äftigen, mirb man nid}t üerfennen. Saffen fid^ an einem

@octl}cfd}en SBerfe üon fdjeinbar einl^eitlid^em d^arafter @til*
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unterfc^iebe, SBiberfprüc^e, üerfd^iebene 9}orau§fe^ungen übet bie*

Reiben ^inge na(^nieifen, fo folgt barau§ untüeigcrlid), ba§ @ti(*

untcrjc^iebe unb ^ncongruengen an fic^ no^ nidbt ba§u bered}tigen,

auf 33erf^iebenl^eit ber Sßerfaffer 3U fc^Ueßen. ©in @alj, ben bic

^ö^ere ^ritif, wie mir fd^cint, noc^ niemals ernftlic!^ genug ^^'

wogen l^at unb ber jwar üteüeic^t feine SDZobification i^rer üle-

fultate, aber gewiß eine 9)?obification i^re§ 23erfa^reng, eine

ftrengere ?Jaffung ifirer ?trgumente gur ^^olge f)aben müBte.



iFttxt1l)luM^n.





S)ie nac^folgenbeit iöetrad)tungeit evf)eben nid^t ben '^Infprud^,

ben unerme^(id}eu (S^cgcnftanb, bem fie gctoibmet finb, nad^ irgeub

einer 9f!ic^tung I}in gu erfdjöpfen. @te luoden e§ üermeiben, be*

fannte ®inge gu tüiebevl^olen. ®ie ge^en auf 3a^(rcid)e Strogen,

n)e(d)e bie ^-orfdjimg über ®oett;eö riS^'Juft" aufgeworfen Ijat,

nid}t im entfernteften ein unb tüoßen (ebiglic^ einen Beitrag ^um

33erftänbnif fe ber unfterblic^en 3)id)tung liefern, inbem fie ein

^rincip ber @rf(ärung oertreten, tt»e(c^e§ gtrar t>ie(fä(tig benu^t

wirb, aber noc^ immer nid)t genügenb anerf'annt unb in feine

ßionfequenjen Verfolgt ift.

@cit ein tt)iffenfd}aftUd}er :33etrieb ber neueren beutfd}en

Sitteraturgefd)id)tc mefjr unb uiel;r emporfommt, f;ört man oft bie

®e^au|)tung, e§ bebürfe gum üolfen SSerftänbniffc ®oetl)efc^er

^ic^tungen öerfd^iebener bon au§en l^er geigelter ^enntniffe, welche

nur ber g^orfc^er unb 53ertreter ber SBiffenfc^aft l^erbeigufi^affen

im (Staube fei. Um ben SBertl^er gu öerftetien, foll e§ nöt^ig

fein, etiüaS über ®oet^e§ 35erfe]^r mit Äeftner unb Sötte gu miffen.

Um bie Sieber an Sili gu Würbigen, fo(I man ßiü§ ^iograpI}ie

tenucn. Um in ben meftöftfid^en ÜDiöan einzubringen, foU man

etwas t»on 9)?arianne üon SBillemer geprt l^aben. ;^c^ mijc^te

foldjen ^efiauptungcn auf ba§ entfd}icbenfte entgegentreten, ^d^

will 5War niemaub abfjalten, fid^ über atle bicfe unb ttiele anbere

t;übfd)e 1)inge gu belef^rcn. 3(ber ict| bin fe(}r tief baüon burd)*
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brungen, ba§ e§ gum S3erftänbnt§ be§ „SBertl^er" nid^t nottjnjenbicj

ift, eine Silbe ton ®oetl^e§ Siebe gu Sötte imb üon bem @e(bft=

morb be§ jungen ;3erufalem gu wiffen. (S§ wäre ein fdöled^teS

3eugni§ für ein litterarifc^eä ^unfttrert, tüenn e§ nic^t ben ©d^Iüffel

jeineg 33erftänbnif|e0 in fid^ jelbft trüge, ttjenn e§ einer bon au^en

l^er geißelten SBeiöl^eit bebürfte, um in ba§ i^^nnere einjubringen,

um ben ßufammenl^ang, um bie <Sd^i)n]^eit 5U begreifen uub bie

öoüe Söirfung gu empfinben. ^a eg fragt fid}, ob bie öielen

^enntniffe, bie toir an unfere litterarifd^en ©d^ö^e l^eranbrlngen,

baö unbefangene 33erftänbni§ nid)t mel^r ftören, alä fie eö förbern

— unb ob tt)ir für bie äft^etifc^e ^ilbung ber 9^ation nic^t beffer

forgen n)ürben, hjenn n}ir il^r weniger über bie (£nt[tet)ung ber

großen 'Dirf^tungen mittl^eilten unb fie lieber an bie tunftwerfe

felbft l^eranfül^rten, um ben SßVid für beren ©d^önl^eit gu fd^ärfen.

Sflici^t auf ba§ 3Btffen !ommt e§ an, fonbern auf ben ©efdjmad

unb auf bie ^äl^igfeit gu genießen!

?(ßeS bieg aber gilt für ben ^auft nid^t. Um ®oetl)e§ ^-auft

ju üerftelien, b. 1^. gu würbigen unb i^m geredet ju werben unb

in ben üom ®id|tcr gewollten ßufammenljang einzubringen, ift e§

wirfüc^ notf)Wenbig, einiget ju wiffcn, toaä unö bie ^id^tung felbft

nic^t fagt. ©ir muffen wiffen, baß an bem SBerfe fec^gig ;3=al^rc

lang mit üiclcn Unterbrcdjungcn gearbeitet unb in ^olflc beffen

bie Ic^tc innere (Einheit unb äußere Ü>DUenbung nid)t crrcid^t

würbe. Sßir muffen wiffcn, baß bie '^Väm bcö 'Didjtcrö fdjwanftcn

unb wcc^fcltcn unb iljrc Spuren in bem SBcrfc gurüdließcn. Sir

muffen wiffcn, boß gange ®ccncn fetalen, weld)c beabfid;tigt waren,

ni(^t auögcfüfirt würben unb für ben ßuffluimcnljang wid)tig gc*

wcfcn wären. ;^icr fann bie Sß}iffenfd)aft Ijclfcn, ja l)icr muß fie

Reifen unb eine unbefangene itritif bcförbcrn.

%ü'] bie fcljlenbcn ©ccucn unb auf bie wcd)fc(nbcn "ililänc

ifabi idi mein ^ugcnmcrf nun I}auptfäd)lid} gerid^tct, uub, inbcm
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i^ fie ertrage, fuc^e irf) gur (Sinl^ett be« ^unfttüerfeg üorgubringen,

trefc^e @oet§e ^tvar öorfc^tüe&te, bie er bei ber 5(u§füE)rimg aber

nirf)t üölüg erret^te. ^k ift tt)m biefe (Sin^eit beittüc^er getüefeu,

nie tjat er ben ^(an mit größerer tfarf^eit üor fi^ gefeiten, alö

in ben gesegneten ^al^ren, in benen if)in <Sc^iWer§ (ebenbiger ^In-

t^eil 5ur Seite ftanb nnb t§n (Sc^iüerä eigene^ !iDenfen unb

©idjten belebte, f^ornte unb förberte: ta§ finb für ben ^auft bic

;^a^re 1797 bi§ 1801.

®ama[§ ^at er ba§ 33orfpieI auf beut 2:^eater unb ben Pro-

log im ^immel gebic^tet. ®ama(g ^t er ben ?(nfang ber .^anb=

(ung, ben 9[Rono(og ^auftS, bie @rfd)einung be§ @rbgeifte§ unb

ba§ ©efpräd^ mit SBagner in bie Ofternad^t »erlegt, feinem gelben

ben ©iftbec^er in bie ^anb gegeben unb il^n burc^ bie l^eiügen

©efänge im Seben jurüdge^lten. ®ie ?luferftef)ung bc§ .^errn

njirb für ?5auft ein ©^mbol eigener 5(uferfte^ung. (Sine l^o^e

^-reubigfeit ergreift il^n, ber Ofterfonntag finbet i^n geneigt, ben

beginnenben ^rül^ling gu genießen. ®ie ©el^nfud^t inS SBeite,

bie if)n erfaßt, n)ei§fagt noc^ ni^t§ Uebleö unb fie weidet ftider

@amm(ung, ba er in fein ©tubirgimmer jurüdfe^rt. ®ie SJ^enfc^en-

ik'bi, bie Siebe ©ottcg regt fid) in it}m; er f)ä(t @in!ef)r bei fid^

feibft unb, inbem er baö (güangelium ^o^anniö auffc^Iägt unb e§

5u überfe^en fud^t, wirb il^m flor: bag @rfte unb baä |)öd^fte ift

bie 2:t)at. !Der '»ßubel, ber i^n ftört, ben er befd^irört, ber fid^

ai§> SUiep^ifto entpuppt, mac^t i^m SSergnügen unb in bef}ag(id^fter

Saune meint er, e§ (ie§e fid^ ein ^act mit i^m fc^IieBen. ®er

2^eufe( aber fann biefe lebenSfreubige, felbft^errlic^e Stimmung

beä 3)2anne§, ben er »erführen U)iü, nid^t braud^en. @r entfliel^t,

um eine beffere ©efegen^eit ab§ulüarten, in ber 3^auft bie ^e»

bingungen nid)t felbft bictiren, fonbern fid; bictiren laffen ttjürbe.

Unb fo fiuben ttjir ^auft in ber ül^at in ber nä duften ® cene.

jDer Optimigmug, ber feit ber Ofternac^t il^n belebte, ift ujieber
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ge[c^ipimben unb f)at neuem ^ef[imi§mu§ ^la^ gemad)t; unb in

folc^er (Stimmung fd^fießt er ben 35ertrag. 2Ba§ liegt 5lüi)d}en

ben beiben (gcenen? 9?icl^t§. Sa§ erf(ärt ben tlmfc^tag ? 9?id)t§.

^ier ift eine Sude; l^ier ift ein 3^ef}(er be§ :5)rama§, fo tüie e§

ung vorliegt.

Slber n)ir erfahren au§ ®oet^e§ fiinterlaffeneu papieren, fo

»eit fic bcfannt finb, unb aug ben Briefen ©oetl^eS an ©c^iöer,

ba§ gtrifd^en ben beibcn @cenen ein feierlid^er Unit>er|'ität§Qctu§,

eine 1)i§putation beabfi^tigt roax, Jt)cld)e nic^t nur ba§ Uniüer-

fitätötreiben, bie ganje bisherige SebenSfp^ärc ^mufts nä^er

(l^ara!terifiren, jonbern and) ben Uuijcl^fag in g^auftg ©tiuimung

motiüiren fonnte. tiefer S)t§putation§actu§ leiftete aber nodj

etroaS anbereS, ttjte ttjir auS ber erl^altenen ^(anjfigje entnetjmen.

9)2epf}ifto trat barin n^ie in ber S3efd)tt?i)rung§fcene a(§ fal^rcnber

(3d)D[afticu§ auf unb bem ^-auft a(ö Opponent entgegen. 9)Zepl)i[to

prieg baö unftete ßeben. g'auft (obte bie @elb[ter!enntni§, gu ber

c^ feiner SBelterfa^rung bebürfe. 9)Zep^ifto raupte aber, lüic c§

fd)eint, bod^ bie 9?eugierbc ^-auftö 3U erregen: unb jtrar ift cö

ein ßan'^crfpicgel, auf ben bie Untcrrebung fü^rt linb ber v>cr-

mutljlid) ein toidjtiger ^ebel Serben fotüe.

3Jiepl;ifto erregt bie 'Dieugicrbe, otjne fic ju befriebigen. 5'^iuft,

cnttäuf^t, üon neuem in einem 25?unfc^ betrogen, fielet ben fat^rcn*

ben (Sc^olaftcn ungern abermals üerfdjminbcn. Unb biefe ©nt*

täufc^ung mag ben Uuifdjioung feiner (Stimmung erffären. ?(ber

9)?cpljifto fommt mieber, bereit ben Doctor in bie S33e(t 5U fül)ren

unb mit beffcn eigenem X^rang in bie 5'cvne üerbüubct, i^n^fff*^"

njurbc bicfc (Sccnc nid)t ouSgcfütjrt, toic fic beabfid)tigt toax. T^ic

fixt, wie {>auft feinen JUcrtrag mit SOiepljifto abfd)Iiefjt, ftel)t in

unlösbarem 5Biberfprud)e mit bem ^rolog iiu .^^iuuucl. Säl^renb

CS im «Prolog feine l^'öHc, fciuen fiiuftigen <Strafort ber Ü^öfcn

flicbt, iväl)rcnb ber leufel nur bieSfcitS bcit iUicnfd;cn cruicbrigen
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inöd}te itnb auf 'i)a§ ^enfeitä feine 5(nfprücf)e mad^t, ift ber 25er-

tvag gerabe auf bie Stnna^me einer ^öik gebaut unb fe^t ein

^enfeitS üorau§, in n^eldjem ber 9J?enfc^ bem S^eufel unterworfen

fein fiJnnte. ®er 23ertrag fd^eint im ki^kn ^(ugenblirf üor bem

§tbfc^(uffe be§ erften Xl)dk^ fo geftattet irorben gu fein, trie er

t^atfärf)(ic^ vorliegt, unb l^at auc^ auf ben @d^(u§ beg gn^eiten

Streifes eingetüirft. Sföir Befi^en aber Fragmente eineg älteren

<Sd^(uffe§, bie mit bem Prologe üollfommen übereinftimmen.

^ätte ©oetl^e ben T)i§|)utation§actu§ au§gefül)rt unb taud)te

in bem gefeierten tam^fgefpräd^ ber ßau^^tf^iegel auf, ber ^auftg

S^eugierbe erregt: fo ftanb (^Joetl^e öor einem großen ^wf^n^ttien-

l^ang unb l^atte öon l^ier au§ bie SD^öglid^feit in ber ^anb ein

SDJotiü au§3ubeuten, tvQiäjc^ auf tt)eite ©trecfen l^in bem O^auft

eine fe^r lüitlfornmene (Sin^eit gegeben Ijah^n würbe.

2Bie wenn 3Jie^}I)iftopI}efeö ^^aufts 9ieugierbe nad^ bem 3^"'^^^-

fpiegel benu^te, um il^n fortguloden? Sie wenn biefer ß'^wberfpiegel

eben berjenige Wäre, ben 3^au[t in ber «^cjfcnfüc^e erbüdte unb in

bem ii}n ber Public! weiblid^er @dei)nt}eit entjücfte? 2öie wenn

bie grauengeftait, bie i^n f)kx blenbete, eine gewiffe 3(e]en(id}feit

mit ©retc^en, aber eine nod^ größere mit ^e(ena aufwies, fo ba^

©retc^en eine ^rt ^Vorbereitung auf ^zkna unb bie bämonifd^e ©e»

wa(t, mit ber im ^weiten jT^eife ba§ ^i(b .^efena§ auf g^auft wirft,

fc^on im erften jlf)ei( unb fd)on in ber ^e^enfüd^e begrünbet wäre?

®er ©ebanfe ift fo einfeuc^tenb unb brängt fid) mit fol^cr

9?ot^wenbigfeit auf, brängt fid^ auä ben öon ®oet(;e l^interlaffenen

3Jiateria(ien auf, ba§ Wir bie 33ermut^ung nid)t abwehren fi)nnen,

©oetl^e I}abe wirfüc^ einmal baran gebadet, einen fo großartigen

^ufammen^ang l^ersuftellen unb bergeftaft alk .^auptmotitoe be§

g^auft mit einanbcr nä(}cr §u üerfetten.

T)ie ©retc^en'^Jragöbie felbft ift jiemlid^ öoUftänbig ausgeführt,

unb über bie ffeinen Sßiberfprüdje im einzelnen fie^t man gern
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l^intüeg. 3(ber aud^ l^ier fef)(en gang tüid^ttge «Scencn. SBir tüiffen

nic!^t, lüie ?yanft ©retd^enö ©d^idfal erfäl^rt; unb bie 9BaIpurgt§=

na^t ift unüoUftänbig. ®ie fotite urjprünglid) brei ©cencn cnt=

l^altctt: in ber erften ben Stufftieg gum ^roden; in ber gtüciten

bie @r(ebniffe ^auft§ auf bem ©i^fel be§ ^rodens ; in ber brttten

ben Slbftieg bom 53ro(fen. '?flnx bie erftc ift auögefül^rt; bie groeite

unb britte fel^It. ^n ber ^weiten follte ©atan felbft mit feinem

^offtaat auftreten, ^n ber britten foIItc g^auft @retd^en§ (Srf)i(f=

fal erfal^ren: bie gefpenftifc^e ©eftait, h)elrf)e bem guten ©retc^cn

gleid^t unb in ber erften biefer ©cenen g^auft fofort irunberbar

ergreift, foüte toieber auftreten ; il^r ^o:pf foüte abfaüen, unb "oa^

©efd^lüälj !(einer ^erggeifter foflte ©retc^enö Unglütf entljitllen

unb fo ben ^-auft gu tl^ätiger ^ilfe entflammen.

?tber nici^t b(o§ für ben 2(uffd^Iu§ über ©retd^en mar bie

fjortfe^ung ber SBal^urgiönad^t nott;menbig. T)k ganje 33ebcutung

ber ^axy- unb ^rocfenfcenen märe erft an^ ber meiteren (Sntmicf*

lung fiar geworben.

^ie :3bee beg ©oetl^cfrfjen ?yauft ober bie 9D^ora(, meun man

fo miü — benn ber ?^auft l^at eine 9)?ora(, mie eine ^'-i^'^ci —
ift in ben Sorten beg ^rologeg au§gefprod)eu

:

6in flutet 3Jlenfd5 in feinem bunftcn 2)rangc

3ft fici) bcS redeten SBefleS mol^t bcn)u6t.

•Diefer ©a^ bcmäljrt fid} an a\U\\ grof?cn SBeubcpuuctcu bc§

©tücfcö. 9}iepl)ifto mödjte ben ^auft Ijcrabsicljcn, er möd)tc ilju

ins ©emeinc üerftricfeu uub iljn (Staub freffcn mad}en: ^^aw^t aber

^at einen 3u9 8«J" ®uten unb ©bleu, ber fic^ nie ganj unter»

brücfcn läßt — unb aöiep^ifto muß iljm mibermillig bieucu, er

muf; baö (^utc fdiaffcn, obgleid) er baö SlHifc miH. ^n %mx-'

had)» Melier, iu ber .^e^cufüdje, ba ift bem iJJh'pl)iftü mol)l, mäbrcnb

tJauft fid) augemibert füljlt. ^iUi CViretd)cn mill yJicpl^ifto uid)t

^eron: er euipfinbct ben ^^"^»er ber .^leiligfcit uub feiuc OI)u*
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mad-jt gegenüber ber Unjc!^ulb unb ©infalt be§ ^ergenS. ?(ber er

mu§ a{§> ge^orfamer Wiener; unb alSbalb geigt fid| ^aitft felbft

gefieiligt, inbem er ©retd^en^ 3^"^"^^^ betritt unb i^n bie reine

fiebenSluft be§ guten tinbeg unmel^t. i^nbeffen ift SJJepl^ifto ^ier

mit einem ftarfen Zxkh in ^^auftg eigener S3ruft oerbünbet; ^auft

üerfäüt ber ©ünbe, unb bie 5(ufregungen ber SBaIpurgi§nac!^t jotlen

9fleue unb (SJen^iffen in ifim erftiden. (Serabe bort aber hjecft il^n

eine üorbebeutung^üoüe ©rfd^einung an§> feinem ©ünbenjd^Iaf, unb

öergeblid^ ju^t i^n 9)kp^ifto gu jerftreuen unb il;m alle büfteren

?tl)nungen au^gureben.

©aSjelbe 3SerI}ä(tni0 nun ttjaltet aud^ bei ben anberen ©rieb-

niffen ber äöalpurgiSnoc^t ob. ^auft ftrebt nac^ ber .^öl^e, 9J?ep^ifto

tüiü i^n in ber S^iefe f)alten. ^-auft mö^te ben ©ipfel beg S3ro(feng

erflimmen, SDZep^ifto njiü itjn unten burc^ ben |)e^entanä betf)ören.

O^auft meint, bort oben muffe fid^ mancbeö Sflätl^fel (Öfen; mitten

im SBirbel fra^enl^after ©eftalten, bie il^n umgeben, ift fein ebler

(£rfenntni§trieb rege: SD'ie^jl^ifto möd^te benfelben in leeren 33er-

gnügungen erfticfen. Stber audf) ^ier mu§ SDIep^ifto a\§> gel^orfamer

!iDiener gule^t bem S3efe[}(e be§ ^errn wiüfaljren unb il^n gur

§ö^e geleiten, ©oüte bort mirf(id) ^-auftg ©rfenntnigtrieb Se*

friebigung finben? ©ollte fid^ il^m tt)irf(id^ mand^eS 9ftätl)fe( löfen?

^d) antnjorte unbebingt mit ^a. ^Jauft follte ben (Satan

üon ?(ngefid^t gu ?tngefid^t erbliden. 3JJe^l)ifto ift feiner üon ben

©roßen imter ben ©ciftern, bie verneinen: ^Jauft aber fotlte bem

(Größten einmal gegenüberftefien; ba§ Sfteid^ be§ S3öfen foüte fid^

mit feinem Obert)aupte öor il^m offenbaren, unb er foHte — beffen

toödige 9Zid)tigfeit erfennen. ©oetl^e trotite für bie @rf)i(berung

be§ @atang unb feiner ©etreuen eine gang ariftop^anifc^-groteöfe

^fjantafie aufbieten unb mit ber l^öd^ften ®erbl}eit unb ^'ül^nl^eit

bie abfurbeften unb Iäd;er(id}ften Situationen ausmalen. Sie ber

^rolog im ^immel ba§ 'Sizxd) ®otte§ alg ein Sfleid^ ber Siebe
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barfteüte, ]o foüte fid^ l^ier ein alberner S^e^poti^rnuä blähen:

foloffale Sd^meid^efeien finb ber ^öüifd^en 3)lajeftät ertüiin jc!^t

;

ein gänjlic^ ijo'ijk^ ©ebäitbe lüirb mit aikin 'äppaxatt beSpotifc^er

^errlidjfeit au^geftattet; unb um SDZitternac^t üeri'inft e^, tüie eine

«Seifenblase §erp(a^t.

T)n erl^abene O^timi^muä ber @oett)ej(^cn Seltanfc^auung

foflte fid^ l^ier roie im Prologe betüäljren. ®a§ ^öfe ift nur

läc^erlic^, eä ift nic^t gefä^rlic^. !Dag :Söfe f}at feine reale Wad/t;

eö ift nur ein Sfteigmittel gum (Stuten, ^iefe ©rfenntniffe foüten

^auft auf bem (^\p']ü beö Srocfen^ nat}etreten. '^a§ ütät^fct beö

Söf en foüte i§m bort ge(ijft tr erben. Unb ttjenn tüir fofd^e 33er-

mut^ungen aud^ nur auö STrümmern ablefen, bie Sirfungen ber

^rocfenfa^rt liegen f(ar bor : feit ben ©riebniffcn ber 3Sa{purgi§»

na^t ift ^auft ein bcfferer SOicnfc^.

(Sin ©d^auer fagt if)n, ba er üor (5Jretd)en§ Werfer ftefjt.

T)a§ ü)?it(eib wirb in tl^m gewaltig unb er fc^eut fid^ ben Jammer

5u fe^en, aber bie ^flid^t ju retten, wo er fo öicl üerfd^ulbct,

überwiegt feine ^urc^t üor bem Sdjmerje. Unb wenn er aud)

oor bem t^ränenerswingcuben 3(nblicfe ber ©eliebten nid)t jwcifeln

fann, baß bai^ ^i3fe ben 3Jienfc^en fjeruicbcr^ujiefjen im ©taube

ift, fo erfährt er boc^ aud| ^ier jule^t nur bie 3öal}rl;eit, ba§ ein

guter SKenfc^ in feinem bunfien !l)range fic^ beS redeten Segeö

wof;( bewußt ift. ^urdj alte ©djauer bcö SBafjnfinnö brid)t in

®retd)enS umuad)teter Seele baö ;i!id)t beö ©ewiffenö. Sie Icdj^t

^alb unbewußt nad) ber Strafe; bcnn bie Strafe, ber 2:ob ift

i^r Sü^ne. Unb eine Stimme öon oben beftätigt; fic ift ge*

rettet!

3?uft SOicpljifto, inbem er mit i^auft ücrfc^winbct: „|)cr 3u

mir!" fo fdjeint er ^u fageu: ^f^ "»rf) ^«cic '"'^' cn^^i^ncn/ foHft

bocf> bu mir nid)t cntgcljcn. (yrctdjeuö Stimme aber ertönt

mit (Sc^nfudjtölautcu: „.'peiurid)! .^ciurid)!" tJic ©crettctc
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mö^te ben beliebten an fid^ jiel^en unb aurf| iljn ber Sfiettung

t^eil^aft ma(^en.

Sßirb e§ il}r gelingen ober mirb 9Jie^^i[to i^n erniebrigen?

^ag ift bte ^rage, bie ber gtüeite 2;§eil beantwortet, ©retd^en

fommt nid}t etwa alg ein liebeooller jc^ü^enber unb warnenber

®eniu§, ein tüanbeinber ^eift, toie fie toQf)i romantifd^e ©ramatücr

auftreten ließen, 5ur (Srbe äurücf. @ie fann für ben beliebten

nur im :3^enfeit§ beten, ^ber bie abgefd^iebenen ®ei[ter werben

aüerbingS gu 3^au[t§ fünften erregt, unb eine @efta(t be§ gried^i-

f^en Stltert^umä fc[}eint feine ^üfirung jum 9led§ten unb @uten

unb bergeftalt feine 9ftettung gu übernel^men.

^d^ meine ^elena.

3t(§ ©oet^e im ^erbft 1800 bie Partien be§ ^auft, in benen

^elena auftritt, unb inSbefonbere ben britten 3tct beä ^weiten

2;^ei(e§ in Eingriff nal^m, ber il^r gang geroibmet ift, ba nannte

er in einem ^rief an (Srf|iC(er biefen ?(ct einen ®i|)fel, üon beut

auö fic^ erft bie redf}te ?Iu§fid^t über baö ©anjc geigen werbe.

Unb (Schiller erwiberte: biefer ®i:pfe(, wie @ie i^n felbft nennen,

mufe Don aßen ^uncten be§ fangen gefeiten werben unb na^

allen l^infe^en.

^ft bieg je^t ber ^atl?

92ein! Sir ftoßen auc^ l^ier wieber ouf eine Sücfe unb auf

eine 33eränberung be§ ^lane^.

9J?eine Sefer erinnern fic^, wie ^elena im erften ?tcte be§

^weiten %i)ükä juerft erfd^eint. g^auft unb ä)fie)j]^iftopl^eIeg finb

am .^ofe beg ^aifer^; fie l^aben it)m auö ©elbüerlegenl^eiten ge*

l^olfen, inbem fie ba§ ^apiergelb erfanben. Sie foüen ibn fe^t

amüfiren. @r verlangt bie .^elena gu feigen, unb ^auft füt)It fid^

üerpfli^tet, feinem SBunfc^e §u widfal^ren. Sieber aber ftö^t er

auf bie Oppofition 9)lep^iftog: in ber Ütegion beä ^eibentl^umö

§at ber norbif^e STeufet feine SD^a^t; er weifj aber boc^ fdjlie^(i(^

Sd)crcr, ®octf)e. 22
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fRatl^, iüenn aud^ i^ault felBft babei baö S3e[te t^im mu^. ^^^wft

fteigt gu ben 9)Httern l^inab, er Bringt ben gauber!^aften ©reifu^

mit, beffen ©cEiale bie 9Bei^raud)büfte entfenbet, an§ benen ^ari§

imb ^elena l^eröortreten. ^au\t felbft aber tuirb öon bem ?tn-

büde ber .^efena tief ergriffen, ©ein gangeS SBefen ift öer*

toanbcit. :Se^t erft fd^eint bie Sßelt il^m tDünfd^en^wertl^, gegrünbet,

bauerl^aft. „33erfc^tt)inbe mir be§ £eben§ 5tt]^em!raft" — fo ruft

er ber ©rfrfjeinung gu —
Sßenn iä) tnic^ je t)on bir gurücfgetüöfjne !

—
S)ie SBol^Igeftatt, bie mic^ öoreinft entjiKfte,

5tn 3ttuberfpiegelung beglütfte,

2öar nur ein ©(^aumbilb fotd^er 6d)öne! —
®u bift'S, ber id) bie 9iegung atler Äraft,

S)en 3^ubegriff ber ßeibenf(5^aft,

S)ir 9ieigung, iCieb', Slnbetung, Sßal^nfinn äolle.

(Sine unfinnige ©iferfud^t auf ben begünftigten ^arig erfaßt

tt|n. @r Xü'iU il^m bie beliebte entreißen unb fie an fid^ raffen,

inbcm er fagt:

„S03er fie er!cnnt, ber barf fie nid^t cntbel^ren."

'^a erfolgt eine ©j^Iofion. ^^auft liegt am ©oben. T)k

©eifter gelten in !Cunft auf. 2)2e|)l}ifto nimmt ben SDoctor auf

bie ®d|ulter unb febrt mit il;m in fein alteg ©tubiräimuier

jurüd, njo toir i^n am anfange beö ^meiten ?tcteS oorfiubcn.

fjauft bleibt bewustlos. 2D?cpl^ifto n)ci§ nic^t ju Ijelfen. 9(ber

ber frühreife .^omuncu(u§, ben 333agncr focben auf fünftlid)em

2öcge I;ergefteUt ^at, crrätt) g'aufts Xraumgcbanfen, bie gan,^ auf

^elcna geridjtct finb. (Sr giebt ben 9iatl), iljn nad} ®ricd}culanb

3U bringen, njo eben cloffifdje ©al^urgiönac^t fei. (So gefdjicljt'ö.

Unb in ber 2:^at l^at ^Jauft foum claffifd)cn ©oben berüljrt, als

er fofort ertoadjt unb bie 3'ragc t^ut: „2öo ift fie?" @r irrt

unter ben gricd)ifd)en (^efpenftcrn uuil)cr unb fragt: „.f)at cini*

ber CJurcn .^clcna gcfct^n?" C5r »uirb an (£l;iron ben (Kentauren
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berlüiefett. 3)iefer I)ält. il^n für tüa^nfinnig imb nimmt il^n auf

feinem Sflüden gu ber ©el^erin SJ^anto mit, auf "öa^ fie iljn Ijeile.

@ie aber erflärt: „^en lieb' id}, ber UnmögfidjeS begel^rt!" unb

ftetit tl^m (Srfüüung feiner ©iinfdje in ?(ii§[id}t:

Sxitt ein, 9}ertDeg'ner, follft birf) freuen!

S)er bunüe ®ang fü^rt ju 5^erfe^l^oneien.

Sn be§ Dt^m)3u§ l^o^tem ^u^

ßQufd)t fie gel^eim üerbot'nem ©ru^.

§ier 'ijob' iä) einft btn £>r))]^eu§ eingeftS^toärät,

Jöenu^' e§ beffer, frifd^ ! bel^erjt

!

^ier Verlieren toir ^auft au§ ben 3(ugen, um il^n erft a\§

angeblichen Sefd)ü^er ber auf bie Obermelt gurüdgefel^rten .^efena

njieber ^u begrüben. ®er tt»eitere SSerlauf ber c(affifd^en S55al-

purgi§nad}t aber geigt un§, tt)ie ^omuncu(u§ feinen Stob in hm

SBellen finbet unb iDie 9}lep^ifto fid^ burc^ feine 93ertDanbIung in

eine ^^orf^a§ erft unter ben cfaffifd^en ©ef^enftermefen, bie i^m

fef)r unl^eimlic^ üorfommen, eine anftänbige S^ifteng grünbet.

^auft alfo ift unterbeffcn in ber Unterirelt bei ^erfc^l^oneia;

unb fein @trcben mu§ erfolgreid) gen)efen fein: benn am ?(nfang

be§ britten §(cte§ ift ,^e(ena in (S|)arta unb aüeö für iljre Be-

gegnung mit ^avi'\t vorbereitet.

Stber fann ein unbefangener Sefer ober 3"f^^u<^^ "^^^ ^"*

fang beg britten ?(ctc§ fefen ober fcl)en, oI;ne auf ba§ tüunber=

lic^fte berül^rt gu n^erben? 3ßie gcl^t benn ba§ gu? @inb trir

:p(ö^lid^ ins (;omerifc^e Zeitalter üerfe^t? ^elena glaubt foeben

öon 2^roja jurüdgufel^ren ! @ie glaubt mit SDfJcnelaä über ba§

SJ^eer gefc^ifft gu fein! ©ic glaubt, üorau§gefc!^idt, einen Stuftrag

be§ ÜJlenelaö erfüllen gu muffen! Sie ift benn ha^ mijglid)!

äöenn irgenbmo, fo Ijaben hjir I)ier n}icber eine ßüde ju

conftatiren. ®er !Did^ter !ann ni^t urf^rünglic^ bie ^bfid^t ge*

i)abt §aben, un0 ein fo üerttJunbcrfameS factum o^ne @r!(ärung

22*
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üorgufü^ren. 9Bir müßten üorbereitet jein auf ba§ Ueberjeltfame.

3Bir müßten triffen, lüie e§ äufamtnenl^ängt.

Söirfüc^ erfahren wir bur(^ ©oetl^e felbft, ba§ üor bem britten

^ct unb Dermut^Ii^ am @nbe be§ giueiten eine ©cene fe^It. 3Bir

foüten ju ^yauft gurücffef)ren , tuir foüten mit i^m bie Unterwelt

betreten unb il^n am 3:^rone ^erjepfioneiaö erjd)eincn fefien.

„^auftä 9flebe an bie ^roferpina", fagte ©oetl^e gu ©dermann,

„^auftö 9?ebe an bie ^roferpina, um biefe ju bctoegen, ba^ fie

bie ^e(ena ^erau^giebt; toa^ mu§ bag nid^t für eine SfJebe fein^.

ta bie ^rofer^ina felbft gu ST^ränen baüon gerührt tüirb!"

Sar aber eine fold^e S3er^anb(ung giüifc^en ^auft unb ^er=

fe^j^oneia beabfic^tigt, gelang e§ bem beutfd}en, l^ier gan^ fieroifd^

geworbenen ©elel^rten, bie ©öttin ber Unterwelt gu rüfiren: )o

lag t§ in ber '3ktur ber @ad^e, in bem ^efen be§ Ijier gebrauchten

poetifc^en iÜ^otiüeö, "i^a^ bie (5)eWäf)rung ber S3itte an eine S3e==

btngung gefnüpft würbe, wie bei Orpl)cuö, ber feine (Surpbice

erfleht. !iDem Orpl^euä wirb bie ©ebingung auferlegt, fic^ nid^t

umjufe^en. Seld^e ©ebingung foltte wo()l bem g-auft gemad^t

werben?

üBir !önnen es nur Dermutl;cn, fo weit bag <Btüd unö felbft

borauf f|inweift. Aber an einem fofd^en ^inwcife fel)lt eö nid)t.

T>a .f)c(ena üor bem ^alafte beö SDienelaö in Sparta auf*

tritt, i|at fie ücrgeffcn, ba§ fic aii^ bem ^atici fommt; fie I)at

Dcrgeffen, ba§ fic fc^on einmal gcftorbcn ift; fic I)at äunäcl)ft allcö

tjcrgcffcu, rva§ jwifdjcn bem '^^lugenblicf iljrcö ^JtuftrctcuS unb bem

(^nbc bci8 trojanifd)cn Äricgeö liegt. ;3^l|rc fonftigcn (Erinnerungen

finb ocrfdjwunbcn ; aber fic finb nic^t ganj ücrfd)wunbcn, fie finb

nur oon einem ©c^leier bcbccft — unb biefer (Sdjleicr fann gc*

lüftet werben, ^a, a)h'pl}ifto.^()orfpaö madjt fid} baö bo^l^aftc

üücrgnüflcn, iljn wirflid} etwaö ju lüften. Sd)ün ba ,^wifd;cn

'Mtplji^to unb ben aud bem .^abcd mit cmporgefticgeuen ^^c-
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^(eiterinnen ber ^efena tüüfte ©c^eltreben fallen unb SOIepfjifto

ben festeren gu toerftel)en giebt, "Cfa^ fie eigentlich ©efpenfter feien

unb in ben Orcu§ gepren, ba fü^lt fid^ §e(ena felbft jum Orcu§

geriffen unb fie t)at einen Slugenblid l^alber Sefinnung:

3ft'§ mf)l ®ebä^tnt§? SBar e§ SBa^n, ber mid^ ergreift?

2ßar i^ ba§ aHeS? Sßitt tc!^'§? SSerb' id)'§ fünftig fein,

S)a§ 3:raum= unb ©d^redbilb jener ©täbteöerrtJÜftenben ?

®a ruft SOIepl^ifto — für ba§ publicum gugtei^ ej;ponirenb —
%e frü^eften (Erinnerungen tvaä). 33er ganje Umri§ i^re§ Sebenö

n}irb üor if)r (ebenbig. 3^^^^^* ^^^^ öertüirrt a}?e^t)ifto abfic^tlicf)

i^re ©ebanfen, unb ba er fie an ^tc^ideö erinnert, ber fid^ au§

bem ©d^attenreid^e Ijerauf mit ibr üerbunben Ijahc, ba fättt fie,

überträftigt, in O^nmac^t.

.^iernad) jteeifle id^ nic[}t: bie ^ebingung tüar: ^efena burfte

nid)t 5ur Sllartjeit barüber fommen, ba§ fie eigentlid^ tobt fei unb

nur al§ ©efpenft auf ber Obermelt üertreile. ^^x ®cbäd)tni§ ift

üerbunfett, unb e§ barf nid)t erließt lüerben. ^crfepl)oneia I)ätte

etlüa gu bem ^(el^enben gefprodjcn: „X)ein Sßunfd) fei bir ge=

n)ä()rt — aHein ein (Sd^attcnbilb be§ Seben§ nur fefjrt Helenen

gurüd. !Da§ fie geftorben, ba§ in meinem 9fteid) fie fc^on geiveilt,

fotl fie üergeffen unb aik§ fei au§ bem ®ebäd^tni§ i^r Dcrlöfd^t,

maS feit bem ^afle Zxo\a§> fid^ begeben. 'Dod^ merfe tüotji ! SÖtrb

bie Erinnerung i^r gemedt, feiert je ba§ S3i(b beö eigenen XobeS

i^r mit Sl(ar(}eit micber, mei^ fie, ba§ fie mein mar unb bem

Orcu§ fc^on üerfallen: fo fdiminbet i^r be0 Sebcn§ ®d}ein unb

3U ben ®d)atten !el}ret fie gurüd."

^a'bz i^ bis l^ierl^er Üle^t, f^ängt ^elenaS SebenS baüon

al\ ba§ fie fid^ il^re§ eigenen jTobeS nid^t erinnert: fo folgt aber

nod} ein anbereg. ®ie poctif^e Sogif üerlangt, ba§ bie ^e«

bingung eintrifft, meldte geftellt ift, baß ^clena, menn fie bem
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^auft lüieber entriffen irivb, i(jm burd^ SSerle^ung ber ge-

ftclltctt ®ebtnciunc3 entriffen toirb.

!j)ag ift in bem @tü(fe, tüie e§ üorliegt, nid}t ber ^aü.

|)e(ena ftirbt nic^t burd^ Sfufiüad^en ber (Erinnerung, fonbern i[}r

unb Ranfts ®o:^n (Supljorion finft gerfc^mettert ju i^ren ^^ü^en

unb gie^t bie 2)Zutter narf|. 3ßir rt»erben bal^er mit Ü^ot^irenbig-

feit ä« »^ei* ^nnal^me gebröngt, ba§ ber britte ^ct, bie eigentli^e

.^elena-2;ragöbie, el^emalö einen anberen <Sd^[u§ be!ommen foüte.

!Diefe ^nna^me ift aber and) auä anberen ©rünben notf;lpenbig.

©oet^e fc^rieb an ©dfiiller in bem t)orl}in benu^ten ©riefe:

„jDic ^auptmomente beg ^(anö finb in Orbnung." 3" ^"^^

^auptmomenten gcprte bod} gewiß ba§ @nbe. ®oet^e mu§tc

bamalä wiffen, Xük er bie auf bie Dberluelt befd}n)orene .^elena

roieber in bie Unterlüelt jurüdbeförbern woHte. ®er iörief ift

üom 23. (September 1800. ^ama(§ fonntc ber 2:ob @upI)orionö

unmögli^ fc^on bie 2:obe^urfad^e ber .^elena gewefen fein. X)enn

(Supl^orion ift, tüie jebermann n)ei§, Sorb ©tjron, ©up^orionö

2:0b Sorb 53^ron'S 2:ob. Sorb 33t?ron aber ftonb 1800 in feinem

jnjölften SebenSja^re, trat erft 1807 a(g "Dichter auf unb ftarb

1824.

ßum Ueberfluß beftätigt ®oet[)e in einem ©efpräci^e mit @cfer-

mann: „^d) Ijatte bcn @d)(u§ (ber .'pe(cna=!Iragi)bie) früljer ganj

anbcrS im <8inn, xd) ^abc mir i^n auf üerf^icbcne SCBeife auögc*

bilbct unb einmal aiidj xcdjt gut; aber id} miß cö uxdj nidjt

ücrrat(;en. X)ann brachte mir bie ßc't biefeö mit £orb 33i)ron,

unb id| lief? gern allcö Uebrigc fal;rcn."

Uns fann nun junäd^ft blojj baran liegen, 3U erratl^en, ii>ic

fi(^ Öoct()C bie .jpclenQ'Xragöbic im ^aljrc 1800 gcbac^t Ijatte,

a(« er ben ?(nfang bc« britten %cM fd)ricb. T)cnn I;icr gilt eö

9(nbcutungcn ju »erfolgen, wcldjc baö .ftunftmerf felbft an bie

.^anb ßicbt, unb bie Jorbcrung einer confcqucntcn ^^luöbilbung feft»



^Jauftftubien. 343

ju^alten, trefc^e je^t nic^t erfüßt ift. .^ievüber lä^t fic^, trie mir

fdjeint, ^-otgenbeä feftftellen.

©rfteng, trag trir fd^on gefunben ^aben: .^efenaS Stob

erfolgte bur^ (Selbftbefinnung, burc^ bie @rfenntni§, ba§ fie über*

^u^t nic^t lebe, fonbern ber ©d^atteniueft gel^öre.

3 weitend. ;^n bem gtoeiten 3:§ei(e beö ^auft, mie er üor*

(legt, fe^(t ba§ geiftige Söanh jiüifc^en bem brüten unb üiertcn

?(ct. 2ötr erfal^ren ntd)t genau, njie .^elena auf ^auft inirfte.

Sir tüiffen ni^t, trie bie aßbel^errfc^enbe Seibenfc^aft, bie il^n im

erften ^ct ergreift, fein Sefen t)ertuanbe(t, tt)ie fie fid^ reinigt unb

trie fie mit feinem folgenben 2;^un gufammen^ängt. Slber nur,

trenn fein fpätereä Seben burd} ben O^Iug ing alte claffifd^c fianb

entfdjeibenb bel^errfdjt unb beftimmt n^urbe, nur bann fonnte bie

.pelena-jTragöbie ber (Sipfel genannt trerben, ber ron allen ^uncten

be§ ©anjen gefe^en ttjirb unb nad^ aiUn l^infie^t. ^tkna muß

eine ®tufe in g^auftg ©nttridtung fein. 5föir muffen empfinben,

baß er nur, treil er biefe ®tufe erftiegen fiat, n^eiter auf bie

,^ö^e gefangt. (Statt einer großen einieud^tenben 3JJotirirung

finben trir aber nur eine turge ^(nbeutung im 5(nfange beg rierten

Stcteö, ein biinneö ^änbc^en ftatt eincö breiten ^anbeg, treld^eg

ben rierten mit bem britten Stete gufammenpit.

9Jiep^ifto fül;rt im Stnfang beö rierten Stets ben ^auft in

33erfud}ung. @r geigt i^m bie 3leid^e ber SBett unb i^re ^errlic^»

feiten. (Sr bietet i^m eine große ®tabt, einen ^aiaft unb ^arf,

^ulbigung be§ 35olfeg unb ein 2tUn boll au§gcfud}ten ®enuffe§.

^auft aber tt?itl Strbeit. @r tritt fd^affen unb fämpfen, bem SDieere

ben ®traitb abgen^innen unb ba ein gtüdlid^eä Sfteid^ errid)ten.

Seine erfte Eröffnung na^ biefer üiid^tung nun beantu^ortet

ä)iept)ifto mit ber 9fleftcj:ion : „'^}an merft'S, bu tommft ron

.^eroinen."

3)a0 ift bie gange SDiotirirung. Sie ift äußerlid) bürftig
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genug, innertid^ üoüfonimen rid^tig. ©d^on inbem ^^-aiift bie ^elena

furf)t unb t^r nadj in bie Unterwelt bringt, fteüt er fid^ ben .^eroen

be§ 5(Itert^um§, einem §eraHe§, einem 2;]^efeu§, an bie Seite.

Unb in bemfelben Sinne mu§ .^elena auf iljn eingen^irft l^aben.

3)aö J^eroifd^e i^beal mu§ in feinem 23erfel^r mit .^elena gefteigert,

eö mu§ fo ftar! geworben fein, ha^ eS il^n über ben SSerluft bcr

^elena felbft l^iniüegträgt; unb e§ mu§ bie f^^ecielle 9flid^tung auf

fd^affenbe, ber SO^enfd^r^eit nü^iid^e 3:(}ätigfeit angenommen l^aben.

T)a§ aüe§ aber burfte un§ nid^t gu erratfien bleiben; e§ mu§tc un§

üor ?tugen gcfteüt werben; mir mu§ten mit erleben, wie ^^auft burd^

^elcna pl^er gel^obcn unb ouf ben Sßeg beS ^eilS geleitet Würbe.

^ä) [teile alfo jweitenS feft: bo§ Seben ^aufts mit ^elena

Wäre nad^ ©oet^eö ^lan bon 18^ fo auSgefül^rt worben, ba§

ber weitere SSerlauf bc§ @tücle§, ^-auftä Suft nad^ nu^sbarcr

2:^ätigfeit, bie 33efriebigung biefeä 23erlangenö unb ba§ ?(u§]^arren

in bem begonnenen 325erfe bi§ gum STobc l^ier feine fittlid^e Ouelle

gcfunben, in ber Serü^rung mit ^ödl}ften (£rfd}einungen be§ gried^i«

fd^en Urattertl^umS feinen Urfprung genommen I}ätte.

3)rittcn§. ^er brittc ?tct bc§ ^weiten ^-auft war üollftänbig

auf eine 2^ragöbie antifen Stilen angelegt. (Sr beginnt aud) fo,

enbigt aber als O^er. etiler 2Bal)rfd)cinIid}fcit nad; ge{;ört ber

^bfaffung bon 1800 nur baSjenige an, wa§ ben ftrcngen gried)i-

fd^cn formen getreu bleibt, b. I}. ber Stnfang biö gum ?Iuftrcten

bcö 5'^uft. ?5auft rebct in anbercn Ü^erfen, als bis baf;in gebrandet

waren, unb er bringt ben Xljurmwädjtcr mit, ber in 9{ciuicn fprid)t.

9(IleS naS baran I}ängt, baf? .^elena ben !:1{cim bcmcrft unb Unter-

rid)t in bcr moberncn yjictrif nimmt, faun nid)t urfprünglid) fein.

Alle ©cf^jcnfter bcr claffifdjcn Sßalpurgiöuadjt fprcdjcn in ffieimcn;

inncrfialb bc6 brittcn 9(ctcö aber rcbct fclbft SDicpljifto griedMfd)e

iöcrßmafjc. (So weit bicfc 3JcrSmaf5e rcid)cn, fo weit rcid)t bie

^elena üon IbOO.
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9$ierten§. ^ie fo gefunbenen älteften St^eile äeigen, ba§

bie ganje 2:ragöbie auf ben ©egenfa^ jtüifc^en ^elena unb ü)iep]^tfto

gebaut tvax. dlaä) ®oet^e§ um biefe ^üt fe[tftef)enber, in ^er-

mann unb ®orot§ea, ber ^anbora, ben 5ß5af)bertiianbtfrf)aften

beirä^rter SD^et^obe trirb ein folc^er ®egenfa§ burdjgefütjrt unb

a\§> ^auptl^ebel ber .^anblung benu^t. ®aö gu t^un, muß aui^

l^ier ®oet§eö ^tbfic^t geiuefen fein. SOiepl^ifto fonnte nic^t urfprüng*

lid^ a[§ .g)üter unb üorfovglirfier $i3äd}ter üon g^aufts unb ^e(ena§

arfabifd^em Siebe^glüd gebadfjt fein, n^ie er je^t bafteJit. ®er

ganje 33er[auf beö @tücfe§ mu^te ben ©egenfa^ feft^alten, ber

l^ier ebenfo entfc^eibenb ift, n)ie ber ©egenfa^ gtüifd^en ©retc^en

unb 9)?epI}ifto im erften 2:(}eil. (Sr nutzte nur nod) fd^ärfer f)erau§-

gearbeitct unb noc^ tiefer genommen lüerben, tok c§> im 3{nfange

be§ brittcn ''Äcte§ t^atfäd^Iic^ gefd^icl)t.

©0 meit etttja fönnen mir mit miffenfc^aftUdien Strgumenten

gelangen. 3lber meiter nid^t. ©uc^en mir ben ^lan t»on 1800

nodtj üoHftänbiger, mit nod) mel^r ^Detail mieber ^erjufteüen, fo

begeben mir un§ auf ba§ ®ebiet be§ reinen 'Siatt)tn§.

®cnnod^ liegt eg aud) im ^ntereffc ber SBiffenfd^aft, f}ier

nod) einen ©d^ritt in§ Ungemiffe gu üerfudjen unb fid) bie SOiijg-

lid^feit einer ^ortfe^ung jener 3tnfänge üon 1800 im ©inne ber

miffenfd}aft(ic^ feftgefteßten @efic^t§)?uncte biö in§ ©ingelne üor*

aufteilen, meil fo eine "äxt ^robe auf bie 9Ri^tig!cit unferer ?(rgu*

mentation gemad^t mirb. ®cnn bie llnmi^giid^teit, fid^ ha^ gange

@tüd auf biefem 3Bcge im ^Detail üor§uftet(en, märe ein Verneig

gegen bie gtid)tigfeit unferer §(nna^men.

^eiena fiat, mie fie glaubt, Don SD^enelaS ben 5(uftrag erl^alten,

ein Opfer üorjuberciten; aber ma§ gu opfern fei, I)at er nic^t

angegeben. 3)ie fd)limme ?t^nung, meldte bie§ ermedt, mirb t»on

SO^ep^ifto in ber SÜJaSfe einer alten Wienerin beftätigt: ^elena

felbft ift ba§ Opfer. ?(ber 93?epl}ifto, inbem er bie gnirftin unb
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tl^re Segteiterinnen f^abenfro!^ ängftigt, eröffnet gugleid^ eine ^u§=

fic^t auf Sf^ettung : im ©ebirge fei norbifc^eg trieg^üolf angefiebelt

unter einem ttiol^fgeftalten, oerftänbigen g^ü^rer; ber njerbe ©d^ul|

gewähren, .^elena ergreift, obgleich jögernb, biefen ^tuStoeg.

3^ebel umgeben fie unb il^re Begleiterinnen, unb fie n^erben in bie

ÜJiitte ber got^ifd^en ißurg entrücft, toeld^e ^auft mit gefpenftifd^en

(Sd^aaren beirof)nt. ^ier mu^te nun bie erfte Begrünung erfolgen

unb groar in anberer ^orm, a(§ fie je^t gefd)ie^t. 'Durc^ ben

ac^tungäüoüen (Smpfang mu^te balb bie Seibenfc!^aft burc^bred^en

unb ^elena, wenn aud^ abtoel^renb unb öoü .^o^eit, bod^ i^re rafd^

entfachte <Bt)mpat^t mdjt öerbergen. @ine Siebeöfcene ift im

beften (55ange; gttjifd^en ben S3egleitern ^-aufts unb ben S3eg[eite^

rinnen ^elenag mögen fic^ ^nnäl^erungen üoüsiefjen. 3)a tritt

3)Zep^ifto a{§> ftörenbe^ ©fement l^erein, ungefäf^r U)ie e§ fe^t aud}

gefc^ie^t, unb brol^t mit ber nal^enben ©efaljr.

fjauft roeift i§n jurücf, unb bie Sorte, bie er in bem un§

tjorüegenben Xejcte fprid&t, oerratl^en fid^ burd^ ba§ gried^ifd^e

SBerömag a(§ ein Seftanbt^eil ber 5)id^tung öon 1800:

ajeriücg'nc Störung! SCßiberlnnrtig bringt fie ein,

%uä) ni^t in (Sefal^ren niog irf) finnloä Ungcftiim.

2)en fdjönften 23oten, Ungtücf§bütfd)nft t)ä{3lid)t it)n;

2)u .t)Q6tid)ftc gar, nur fd)timmc 5öotfd)aft bvingft bu gern.

2)0(^ bicSmal fott bir'S uid)t gcrat^en, Iccrcä .^aud)ä

(Srfc^üttere bu bie Süftc. §ier ift nid^t ©cfa^r,

Unb fclbft ®cfaf)r crfd)icnc nur aU cittcS 2!rQun.

?tber aJiep^ifto ift nidjt ber ÜJZann, ber fic^ o^nc lucitercö

abiücifen läßt, ^m «Stile bicfer 2:ragöbic uiufUc ein ®d)c(tbia(üg

5TOif(^cn iJauft unb 9Jiepl)ifto folgen, tuclc^cr bie tiefften X)ingc

5ur ©protze brod}tc, ?(nfpiclungcn auf aJiepljiftoS 953cfcn, auf bie

3öubcrci, bie I;ier geübt iuurbe, auf bie eingebilbcte unb nur üor-

flcfpicgcltc Wcfaljr einer Opferung burd; aJicnclaiS. iöicpljifto

mu§tc fd}liejj(ld} üon J^nft vertrieben luerben; ober .^pclena I;at
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an§> bem üorigen T)iafoge f^on atlerfei geahnt, t»ic(e ^^agen finb

für fie aufgelüorfen: einerfeitö bie nad) SDJep^iftog Sefen, anberer=

jettg bie nac^ ifirer eigenen ©^-iftenj auf ber Obertüelt.

'Dk^men toir an, ba§ etma ^auft im äu^erften Unwillen unb

Don 30lepf)ifto auf§ äußerfte in bie @nge getrieben, fid^ burd)

baö ßeid^en beg ^reujeö geholfen unb ben ^ämon gebannt l^abe.

®o 'i)attt ^elena, fobalb fie mit ^auft n)ieber aüein ift, gar üiel

ju fragen — unb e§ fonnte nid^t anberg fein: S^auft mu§te i^r

einen Sßiid in bie d^riftUd^e 9^eHgion eröffnen; er mu§te il^r ein

^efenntni§ abfegen, tüie eö einft ©retdjen ^erüorgelocft ^atte; er

mußte i^r üon @ott unb t»om STeufel, toießeic^t aurf) üon bem

©efrcujigten fpred[}en. @ie mod^te mit analogen 33orfte((ungen be0

|)cibentf)um§ antworten, bur^ (Erinnerung fidf} bie fremben @r*

fc^einungen jured^t legen. "^Die Silber antifen .^eroent^umä fonnten

cor il)r auffteigen unb bem @üangc(ium ber 2:^at begegnen, weld^eö

5'auft einft in ber Sibel ju finben glaubte. Slber sugleid^ mu^tc

fid^ i§r immer flarer unb flarer bie 33orftet(ung einer neuen Seit

entt)üt(en, in mefc^er bag ^eibent^um nur ncd^ ein gefpenftifd^e^

Dafein friftet, fofern c§ nid}t bie ^fjantafie ftrebenber 3)Hnner

befeuert, ^d^ fönnte mir benfen, ba§ ber ^ö^epunct biefer SJiotiüen-

rei^e erftiegen warb, inbem bie ©eftalt ber fd^merjenSreid^en 9)?utter

beö ^eifanbeö unter bem Äreujc, ju weld^er im erften 3:§eife

©retc^en betet, aud^ f)ier erf^ien unb burd^ 3Jiit(eib ba§ ©efül^l

ber 9[Rutter in ^etena 3um X)ur(^brurf) hxaiifk. @d^on war frül^er

im 33orbeigef)en .^ermione erwäf)nt worben, il^re ^TodE^ter unb bie

be6 Wle\uia§. ^e^t mo^te aud^ ©up^orion norf) auftaud^en, nad^

ber gried}ifc^en ©age ber ©ofjn ber ^elena unb beä ^d^itl. S)lit

biefen tinbern WDl)nte etwa ^elena in ber Unterwelt ^ufammen.

:^n ber Erinnerung an fie wirb i^r f(ar, ba^ auc^ fie eigentli^

bem Orcug angel)ört. X)ie SOhitterliebe giel^t fie ^inab.

^ebermann fie^t, xva^ mir üorfc^webt, Wenn id} meinem »er*
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tüegenen ©ntwurfe bieje Beftimmte ©eftalt gebe, ^c^ füge tni

(Supi^orion fc^on in ben ^fan toon 1800 ein, aber noc^ ben ^ü'

pl)orion bcö gried^ifd^en 2)?l}t]^ug, nic^t ben neuen ©u^j^orion

©oet^efd^er ^^abrif, unb benfe mir ben @d}lu§ bem fpäteren ä^n-

lic^, fo iia^ bie 35ertt)anb(ung be§ älteren ^(ane§ in ben jüngeren

begreiflich unb leidet erflärlic^ njirb. Stber irgenb eine Garantie

für ben erfteren unb für bie Sföa^rl^eit unferer 9fteconftruction

genjinnen mir babur^ mit nickten, ^c^ betone noc^ einmal, bo§

eg fic^ um ein reineS ^^antafiegebilbe (janbelt.

Stber lüir bürfen e§ nod^ einen Stugenblid fortfe^en. ©ie

fc^eibenbe ^elena, bie fid^ in ben ^abe§ gurüdgejogen fü()lt, burfte

nic^t obne 33ermäcbtni§ fc^eiben t»on bem norbifd}en ^-reunb. ;^c^

benfe mir eine ?tbfc^ieb§rebe, in ber fie ba§ antit'e |)eroen=;^beal

nocf) einmal üor ii;m entfaltet unb il^n auf fd^affenbe, nütjcnbc

2:^ätigfeit gum heften ber SDZenfc^^eit weift, ©in ^erafleä, ein

2;^efeuö mögen i()r öorf^iueben, irie fie Ungcljeuer erlegen, 9l?äuber

tobten unb «Sümpfe auötrocfnen. ^on 3(d)iII mag fie rcben, mic

3(t^ene in ©oett^eg „^Ic^ifleiö" toon il}m rebet; fie mag beflagen,

ta^ cS bem eblcn :^üngling nidjt bcfdjieben war, fid; jum SO^anne

3U bilben, unb fie mag ben 3iMmfd) unb bie SOJatjnung an ben

^urüdblcibenbcn baran fnüpfen: SDJögeft tu crrcid)cn, lüa§ iljm

toom ©d}icffal toerfagt warb; Ijcrrlic^ fte^ft t\\ toor mir unb ein

^Uiegcr wie er; mi^gc bir beS Scbeng 93oUcnbung ju 2;i}ci( werben.

®enn —
ein fürft(irf)cr 93iann ift fo n5tl)i(i auf Gvbcn,

2)a& bie jünßcrc JÜJutl), bc8 wilbcu 3crftövcnö a3cgicrbc

©Ic^ aU incirf)tiflcr ©inn, aU fd)affcnbcr, cnbUrf) bcmcifc,

^cr bie Drbnurin beftimnit, iiorf) Uictrf)cr firf) Üniifcnbc rirf)tcn.

ÜJit^t inc^r nleiri)t ber iüollcnbctc bann bem ftiivmcubcn Vlvcö,

Xcm bie ©d)Iarf)t nur flcnüflt, bie niänncrtftbtcnbc! 9lcin, er

ÖIei(f)t bem <ltüiiibcn fclbft, Don bem nnönebot bie Uöobtfabvt.

©tftbte acrftört er nirf)t mc{)r, er baut fio; fornom Weftabc
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gü^rt er ben UeBerflufe ber 23üxgcr gu; lüften unb ©t)rten

SGßitnntelu öon neuem 93ol!, be§ 9tauni§ unb ber 5Jla^rung fiegierig.

!l)iej'e SBorte ber ^ttl^ene trürben in §e(ena§ 9JJunbe ^aii]t§

neueg SebenSprogramm enthalten, ba§ if)m bie Äraft giebt, ben

Id^nellen 33er(uft ber beliebten gu ertragen, unb in beffen 3Ser=

rairfüc^ung SJZe^^ifto unb bie ©cifter gu feinen Serfgeugen l^erab*

finfen, obfrf)on auc^ a(§ fold^e nod^ unbequem unb flet§ ju fd^aben

bereit, ^elena ift [tärfer a{§> 3)ie:pt;ifto. SBaö ©reichen nid^t

Oermod^te, gelingt ber ,g)eroine. ^^auft fteigt immer l^öfier; er

mad)t fid} immer freier üon bem (Sin[(uffc be0 STcufeiS, unb biefer

üerliert bie SBette, bie er mit ®ott einging. (£§ ift \i)m nid^t

gelungen, ben ^auft öon feinem Urquetl abgusief^en; unb bie ©orte

beö .^errn bleiben in ^raft:

6in guter SDlenfd^ in feinem bunüen orange

Sft fi(^ beS red)ten SßegeS tDol^l ben)ufet.

^ber menn bie iöerü^rung mit ber Stntite ben ^auft im

ebelften <Sinne üoüfommen ^eroifd} ma^t, fo Ifaht id^ bod^ fd^on

gefagt, ba^ biefer ^eroi^mug bei i^m nidE)t unoorbereitct ift.

SÖenn er im üicrten 3(cte beg jtüeiten 2^^ei(e§ bem üerfud)enben

3Jie|)^ifto erlüibert: „!©ie Zljat ift aiU^, nid)t§ ber 9ftu^m" —
wenn er balb nad^l^er ben §tugfprud^ tl^ut: „©enie^en mad^t

gemein" — toenn er im fünften S(ct alö ber $Bei§l}eit legten

@c^(u§ üerfünbigt: „9iur ber üerbient fid^ ^rei^eit tüie ba§ Seben,

ber täglid} fie erobern mu^": — fo Ijaben mir unö boc^ and) an

ben ^auft beö erften S^ei(§ fd^on erinnert, ber in einer meil^e-

oollen ©tunbe gu ber ©infic^t fommt: „^m Stnfang mar bie 3:§at".

;^nbeffen ift eg bamit nic^t genug, ^aä SDIotio geigt fid)

noc^ tiefer begrünbet unb gel^t noc^ weiter gurüd. (£ö erfiingt

fc^on in ber Ofternad^t.

2Öie ^ouft baä Seben üerlaffen milt unb mie bie £ird^en=^

gefäuge il}n im Seben §urüd§a(ten, ta§> ^rägt fid^ tief ein, unb
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eine rül^renbe ©elüalt gcl^t üon ber «Scene au§. 3(ber auf ben

j^nl^alt ber l^eiügen Sieber pflegt man ni^t gu a(!^ten; man nimmt

fie a(§ 2:^atfa(^e l^in, itnb fo wirfen fie auc^ auf ^yauft. (Sr ift

an biefen ^(ang t»on ^ugenb auf gett)öl;nt; ba§ ünblidje ©efül&I

in ifim n^irb angeregt; bie (Spiele ber :[yugenb, bie ^eier be§

^rül^üngS fommt il^m in bcn «Sinn, alte Stnbad^t unb alteg ®fü(f.

jDer ;^n:^alt ber ©efänge ift für bie ^^fl^d^ologifd^e SBirfung in

ber jT^at gleid^giltig. @ie gelten für altüberliefert unb würben

mit jebem :5nt)alte baSfelbe lüirten fönnen. ?(ber c§ finb in SBal^r-

l^eit nid^t altüberlieferte Sieber; fonbern ÖJoetl^e l^at fie unter 3(n-

fnüpfung an folc^e mit felbftänbigem ;^nl^alt auSgeftattet, unb

naivere Betrachtung offenbart i()re tiefe ©^mbolif unb ifirc be-

beutungSüoße «Stellung im ^IDrama.

Sie feiern bie ^(uferftel^ung, inbem fie itjr einen paraboIifd)en

<Sinn unterlegen unb eine 5(nlüenbung auf ben 93?enfcf}en übcr-

f)aüpt baöon machen. ©firiftuS, ber im ®rabe liegt, mit 2;üd}ern

unb Sinben umtüunben, mirb mit bem SD^enfd^en öcrglidjen, ben

bie üerberbüd^en, fcf)(eid}cnben, erbiidjen SOJängel ber @rbe bebrücfen.

^ber ta^ (Srbenbafein ift nur Prüfung, unb e§ gtcbt eine ^tufer-

ftc^ung, cö giebt eine (Sriijfung barau§ — nid}t nur im 2;obc, fonbern

im ^Dicöfeitg nod^. ®ie ßrlöfung I^ei^t: tl^ätigc Siebe.

Söcnn bie 3ü"9cr bem auferftanbencn ^Jiciftcr fcf^nfüdjtig

nac^blidcn, fo feigen fie baö ©rbenbafcin fo büfter unb IjoffnungS-

loiS an, rote 5<i"f^ ^^ c^ fi^? tobten moHtc:

5td)! an ber erbe ^ruft

©inb tt)ir jum fieibc ba.

ßicfj er bie Seinen

©d)mttd)tcnb uns t)icr ^iiviirf;

9ld)! iwir bciucincn,

9)lcifter, bein ®(ü(f.

T>ix SWeifter ift glücflid;, bcnn er ift in ©erbeluft fd)affcnbcr

^rcubc nal).
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'Ä^a aber tüeifcn bie (gnget bie tiage ber i^ünger jurücf:

ß^rift ift erftanben

9lu§ bet S3erit)efiing ©c^o^.

Steiget öon 33anben

i^reubig eud) to§!

2;f)ätig il^n ^pteifenben,

ßiebe Setüeifenben,
|

Srüberticf) ©peifetiben,

5|}rebigenb üieifenben,

SBonne 23er!^e{Benben

(5u(^ ift ber 3Dleifter na!^,

@ud) ift er ba!

SJJit anberen Söorten: flagt nicfit um ben öerlorenen ÜJieifter,

benn er ift nid^t öerloren. ^eneibet ntrfjt fein ©lücf, benn eö ift

eud^ eben fo toie if^m getüäl^rt. @c^affen§freube, bie er a(g ®ott

geniest, il^r !önnt fie and) a\§> SJienfdjen empfinben burd^ tl^ätige

Siebe: erlueifet ®ute§ eurem 9^ebenmenfrf)en, reid)t i^m baS Seibeö-

unb «Seelenbrot, mad^t il^n glücflid^, inbem il^r iiaS ©öangelium

ber Siebe toerfünbet: fo feib il^r glücEüd^, tüie e§ ber SJieifter ift,

il^r tüir!t in feinem <Sinn, unb er ift euc^ nid^t öerloren.

(So, muffen mir l^offen, mirb auc^ ^auft fünftig baö Seben

auffaffen. !©ie iöotfc^aft, bie il}n im 2thtn l^ält, mirb auc^ i^rem

^nl^alte naä) nid^t an il^m üerloren fein. @r mirb leben, um

tl^ätig 5u fein unb gum S3eften ber SDfJenfc^l^eit gu mir!en. '^a§

©oangelium, ba§ i^n bem geben miebergeminnt, ift "ta^» ©öangelium

ber .^umanität, ber merftl^ätigen Siebe.

3u biefem !e^rt er gurücf nad} meiten Ummegen. ®iefe§ gu

toermirfüd^en feigen mir i^n entf^(offen, nad^bem feine ungeftüme

^raft jur 9flet|e gebieten. @in Streben öoü ©ruft unb 'iSl^^

ift e§, ma§ il^n erlöft. 3?on Siebe tönen bie ©efänge, unter benen

fein unfterblic^eS 2:(}eit fid) üon ©rbenbanben Ii)ft. ^uc^ er feiert

eine Stuferfteljung; unb bie Siebe gie^t if)n nad^ oben. „(SJerettet
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ift ta^ eb(e ®üeb ber ©cifterioett üom ^öfen." @r trirb aufge=

nommen in bie «Sd^aar ber ed^ten (SJötterfö^ne, welche (^ott an*

fd^auen büvfen, inbem fie nad) ber Seigre beö @^ino§a ben 3Bect)feI

ber Seit unter bem 33i(be ber ©toicjteit betrad^ten unb bafür

ijiniDieberum ^offen bürfen, ta^ and) ®ott fie mit ben 2(rmen ber

Siefee umfaffe. X)enn ta^» ift ber Sinn ber SBorte, mit benen

ber ^err felbft feine Sieben im Prologe befd^lie^t:

'^oä) xi)x, bie eii^ten ©ötterföl^ne,

(Srfreut eurfi ber lebenbig reichen ©d^öne!

2)a§ SCßerbenbe, ba§ etoig tt)irft uiib lebt,

Umfaff' tüä) mit ber Siebe l^otben 8c^ranfen,

Hnb tt)Q§ in fc^roanfenber ©rfd^einung fd)h)ebt,

93efeftiget mit bauernben ©ebanfen.
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2)ie öorftefienbeu 23etrad)timgeii bilbeten ben Sn^olt eineä S5or=

troßeS, ben ic^ am 11. ^äx^ 1884 ^um SSeften be§ beutfcfien ©(^itl=

üeteinä in 23erlin geilten ^abe. 2ßa§ icf) barin über Helena fagc,

ift nähere 23egrünbung unb 3luöfü^rung beä in meiner „®ef(^id^te ber

beutftften ßitteratur" ©. 714—716 23emer!ten. SCÖaS iä) au§ bem ^e=

rei(f)e be§ erften 3:^eite§ befpretfie, ru^t auf meinen Unterführungen in

ber ©c^rift „3lu§ ©oetl^eä grü^äeit" (©trafeburg, ^arl 3. Srübner,

1879), fül^rt biefetbcn aber weiter unb berid^tigt fic in bem einen ober

anberen 5Puncte. Ueber bie i^ronotogift^e S^olge ber in ^ranffurt ent=

ftanbenen gereimten ©cenen wüfete id^ je^t faltbareres unb beffer 23e=

grünbeteS mitäut^eiten. 9ln meiner alten Söe^auptung, ba§ ber Prolog

mit bem S3ertrag in unauftö8li(^em äBiberfipruc^ fte^e (9Xu§ ©oetl^eS

grü^ä^it, ©. 112, 119), unb an meiner 5luffaffung beg ^^rotogeS muB

iä) feft^atten, obgleich) ^x. Jßifd^er fic befäm^jft (SltteS unb SReue§ 2, 56)

unb ic^ bie einbringenben Erörterungen be§ ^od^bere^rten SlJlanneS 3um

©egenftanb einer erneuten ^^Jrüfung mad^te, tt)et(^e biet e^er mit bem

a3orurtf)eit, bafe iä) Unreci^t ^ätte, aU in ber Slbfid^t, Siedet gu begatten,

unternommen lourbe. 3lber tt)enn ic^ früher ben Oorberen, 1808 juerft

erfcfiienenen 3:^eit ber 33ertrag§fcene für eine Slrbeit be§ 3a^re§ 1806

t)ielt, fo l^at mi(^ neue tt)iebert)oIte Unterfud^ung , bei ber midf) bie

Sfieilna^me eineg früheren 3ut)ö^er§, §errn 91. Duiet, n^efentlid^

förberte, je^t ju ber Slnfid^t gefüfirt, bo^ nur ber cigenttid^e StJertrag

fo fpäter Seit angel^ßre, ber Eingang ber ©cene aber fel^r rtol^t in bie

Sa^re 1797 bis 1801, ttja^dfieinadr in ba§ ^a^x 1801, gefegt merben

fönne. S)a8 @nbe ber ©pagiergangSfcene foroie bie 33efdrn)ßrung§fcenc

äeigen fpecielle Slnflänge an 5pfi^erg gf^uftbut^, ba§ ©oet^e, raie mir

§err öon ßoeper mitt^eilt, Dorn 18. {^ebruar bis 9. SJlai 1801 au8

ber ttjeimarifd^en 33ibIiot^ef entlehnt l^atte. Sid^ nieiB nidEit, ob man

immer genügenb bead)tet l^ot, tt)ie fet)r in biefer ©cene unb in bem guge»

l^örigen @ntn)urfe be§ S)iSVutationSactu§ ftrenger 3ufammen^ang tt)attet.

©euerer, ®oett)e. 23
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S)ie itodtt iSeelc ^aufts, bie in bie ^erne fci^roeift, birgt für il^n ®c»

fa^^r. S5on biefem orange Beilegt, beruft er bie tool^Itiefannte ©d^aar

ber ßuftgeifter (^Pfi^cr, ©. 194 ber ^etterfd^en Sluggabe) unb gie^t

baburd^, tnie man annel^men nm§, ben 5Dle))]^ifto l^erbei. Serfetbe ®rang

in bie ^erne wirb bann in ber 33efci^h)örung§fcene Don SJ^epI^ifto benu^t,.

um fit^ äu befreien; ber (Sl^or ber ©eifter gaufeit bem 5<iuft bie ®e=

filbc ber Seligen öor, ju benen er fid^ auf bem ©^)03iergang erl^eben

tootite. SCßie in ber 29ef(f)tt)örung§fcene foüte ficf) bem 9lnfc^eine nad^

gauft aud^ in ber S)i§putation fiegrei(ft gegen ben S^eufel be!^aupten;

bietet il^m bann aber, unborfic^tig , ttjieber ben fleinen S^inger, unb

ajlep^iftü roei§ bie ganse §anb äu faffen. Ö^auft öertritt in ber S)ig=

putation ben ©tanbpunct be§ in fttller 2;i^ätiglcit begtürften ©ele^rten,

gemäfe ber Stimmung, bie er frül^er fo au§brüd£t: „%d), n)enn in unfrer

engen 3ette bie Sampe freunbtid^ h)ieber brennt, bann wirb'ä in unferm

Söufen ^ette, im ^erjen, bag fic^ felber fennt." @§ übertoiegt in ifjm

juerft bie Seele, bie fid^ an§ 9ial)e l^ält. 2lber, inbem er nacf) bem

„ jci^affenben Spiegel", bem 3auberfpiegel , fragt, tä§t er ber jiDeiten

Seete »ieber 9iaum unb giebt bem 3!}lep!^ifto gemonneneS Spiet. !l)a8

©efü^l ber 6nttäufcf)ung , äf)nlid^, aber ftärfer empfunben unb au^ge»

brürft, als om 6nbe ber S3efc^tt)örung§fcene, ba i^m a31ep]^ifto cntwifd^t

ift, auc^ tt)o]^t Slerger über feine eigene Unöorfid^tig!eit , 93erallgemcine=

rung bes ^aüeä unb barauä folgenbe öerbrie6tid)c 3lnfid)t feiner ßcbcng=

fituation moi^te fid^ in einem aJiouolog am Eingang ber Jöertragöfcenc

ouöfprcd^en unb fo ben Umfdf)tüung ber Stimmung motiöiren. 9)lepl)ifto

aber fpeculirt im Slnfang ber SßcrtragSfccne bircct ouf i^aufts S)rang

in bie 5^^"^, ber augenbticftid) aüerbingö burd) pe|fimiftifd)en Sfcpti=

ciämuä öerbunfelt ift, im Jßcriauf aber burdö eine gcfd^irfte SBcnbung

bes ÜeufcIS (einen neuen ^"»inmeiö ouf ben Bßuberfpiegel?) ttjicber ()er«

t)orgelorft toerben tonnte.

SBon ber 3ibce einer 3)id^tunß ju fprcd)cn, luirb im allgemeinen

nur bei fotc^en littcrarifd^cn ^unftmcrfen erlaubt fein, bereu 5l<crfaffer

fic^ Don einer nad) „3bccu" begierigen *ilcftl)eti( leiten licfjcn. @oetl)e

ßc^öttc nit^t boju. Vlbcr Dom J^auft fd^rcibt er an Sd)iHcr am 22. ^uni

1797, baft er „bie Vluöfüljrung bcö *|Jlaneö, ber cigentlid) nur eine ;>bec

ift", nä()cr t)otbcrcitc ; baö cttuaö ucröd)tlid)c „nur" ift für WoetlK fel)r

bejei(^nenb. ,5h«n l)obc ic^", fiUjrt er fort, „eben bicfc 3bcc unb bereu
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®arftellung tnieber öorgenommen." S)ie 3bee toor otfo nii^t je^t erft

gefunben; i^re S)arfteIIung aber ift ber 5j}roIog im §immel, öerfo^t,

nad^ §errn toon ßoe))er§ aJlitt^eitungen au§ ®oet^e§ Sagebüt^ern , in

ben ätüaitäiger Ziagen be§ ^uni 1797. ©tirilier in feiner 2lnttt)ort öom

23. Suni 1797 t^eitt feine 5lnfi(J^t über bie 3bee in ben SBorten mit:

„2)ie 35u^licitQt ber ntenf(^lid)en 9tatur unb baS öerunglüdte ^öeftreben,

ba§ ©ötttid^e unb ba^ 5]Jf)t)fif(^e im 9Jlenfd^en ju bereinigen, öerliert

man nid)t aus ben Singen." ©oet^e ern)ibert: „21ßir tt)erben wo^t in

ber SlnficCit be§ 2öerfe§ nici^t öariiren." 3n SCßa^r^eit aber bariircn

fie bo(^. ©cEiitter rebet öon einem üerungtürften 93eftreben, ba§ ®ött=

tirfie unb 5p!^^fif(^e im 9Jlenf^en gu bereinigen; b. ^. er l^ält bie 3ln=

fid^t be§ 9Jiep^ifto bom 9Jtenf(^en (^Prolog Seite 39 bis 50) für bie

Sbee be§ 2Berfe§ unb ^at eine tragifd^e Söfung im 5luge. ©oet^e aber

fprid^t burd^ ben 9Jlunb be§ §errn; er fommt ber ajleinung (£(i)itler§

entgegen mit ben SCßorten: „©§ irrt ber ^üJlcufd), fo lang er ftrebt";

unb fo ift ja aud) S^auft nod^ im legten Slcte be§ ableiten 3;^eileä ni^t

ganj frei bon egoiftifd^em Sege^ren unb n)irb baburd^ mitfc^ulbig an

bem 2:obe be§ alten ^aareä. ©oet^e ge^t jeboi^ über biefe irbifc^e

Unboltfommenl^ett Ijinbjeg mit bem ©a^e, ber mir unb nid^t mir äuerft

alg bie eigentlid^e S^bee be§ 2ßer!el erfd^eint: mnn ber aJtenfd^ auc^

irrt, ber gute 9)lenfd^ bleibt fid^ beS re(fiten äßegeä n3o]^lbett)u^t.
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